




tritt il]rcn ^reunben in einem neuen, bcn J?cbiirfniffcn unb
bem ©cfdiniacfc ber ©caeimmrt nodj metjr Kecbnung tra»’

genbcn (Scmanbc entgegen.

Seitbem unfer Unternehmen in’s 'Se&en gerufen mürbe,

hat es feinen
,5meef, ben niclcn 23 iid7 erlicbhabern, benen es

roegen ber bamit Devbiinbenen grof;en Koften nidd nergönnt

gemefen mar, fidi eine priratbibliotI;cf an^ufdiaffcn, (Sclcgen»
' beit 5ur Unlegung einer foldicu 311 geben, in einem Umfange
erreid]t, ber unfere fiihnfteu (Ermartungen iibertroffen trat.

3 n ui eien, nielcn Uü!lioticn rou 23 änbcn uer»

breitet, tjat unfere „ 33 ibliotbef" (lauienben bas beredv

tigte Derlangcn -midi einer eigenen, für alle geile'n mertb'

rollen 23üdicrfammlung erfüllt.

Selicn mir uns nun in ber angenebmen Sage, Raub in

Ifanb mit bem neuen, mobernen äufjcrcn (Semanbe
nodj eine

m~ TOffciülifljc |lmiid)iinig ks 3iipli5 ^
bieten 311 fönuen unb 3mar ohne bic gcringftc prciscrbölntng,

fo geben mir uns ber bcftimmteii Boffnuttg bin, baf^ bics 311

ben uns nun fdmn fo lange binburdr treu auliäng»

lid^cn j^reunben audi im neuen jahrgange mieber riclc neue

geminnen merbe.

Bic 5^’UinoUier: ber Uuterfinftimg mtb bea

erfdjeint rollftänbig in Jd riermödumtliclHm, elegant in eng»

üiite £ciiimanb gebnnbeneu .Sänben mit ©olbrüifen unb
rcifelpveffung.

Um bic Unldmijung aiu'b ben u’cuigft Uetnittcltcu 3U

ermöglid)cn, betrögt ber Ubounements preis aiub fernerhin

luu’ 7o Pf. für ficn Bantr,

ein preis, 511 meK'bem ber i^urbbiuber im (Eiti3clncu nodi niebt

einmal ben bloffcn (Einbanb 311 liefern im Stanbe märe.

§tuttgar*f. A>ic ^iebiifttion

unb ^erfggaßndihanbfUHg.
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X>er Spion.
Homan aus 6em nor6amerifantf<^en Bürgerfrtege,

Don

ISrtfbttitt lÄöJr^aufctt.

(gortfe^ung.)

(Stocfebrud berbotcn.)

©teöentcg ^otiiteL

m ben ^ügen ber Beiben jungen 3}iänner ficB offen=
Barte, ba§ tönte nic^t mtnber beutlicB au§ ber ©timme

be§ älteren !§eröor, al§ er auf bie in englifd^er ©^prac^e
gefteltte f^rage nac^ tl^rem Segel^r mit fd§ted§t berBe^ttem
aöiberftreBen in gutem S)eutf(^ antwortete: „$aBen Wir
bie ®Bre, ben §errn iDtarttn Sfinbegern 3U Begrüben?"

„DB ba§ eine ift, Weife idB nidBt," berfefete ajiartin,
oBne feine ©tellung 3U beränbern, „Wenn il§r aBer eurer
9Jlutter aSruber, ben Sifcfitermeifter unb ©argfaBrifanten
aJiartin ginbegern fud}t, fo ftefet ber aKerbingg bor eitcfe."

©r tniff ba§ eine Singe 3U, Wa§ am Wenigften 3ur ®er=
fd^önerung feine§ @efi(Bte§ Beitrug, unb prüfte mit bem
anberen Bliu3elnb bie jungen ßeute bom .ffopf Bi§ 3U ben
Süfeen. S)eren bon berBeimlicBtem Unwillen getragene
S5erIegenBeit geWaBrenb, fügte er BeraBlaffenb Btn3u: „3 (B
WieberBoI'g, euer eigener Dnlel ifU§, ber bor eucB fteBt,
unb icB falhilire, bafe. Wenn i^r e§ für ber SJlüBe Wertfe
Bieltet, i^n in feiner SBertftatt auf3ufud)en, id^ meinerfeitS
berpflicBtet Bin, emB al§ Sleffen unb Süchte WitUommen 3U
Betfeen," bamit brüctte er itjnen ber Sieifee nacB bie ^anb.
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,,©ie !ütmen unä uitirtoglic^ etiuavtei tjaBen," öerlie'^

ber ältefte ber @ef(^tDifter, ein bieHeit^t fedjgunbätüanäig^

jä^tiger, fc^lan! getoad^fener 5Jtann mit nio^Igebilbeten

offenen 3ügen, feiner erften UeBerrafd^nng SCuSbtud, al§

SJlartin leB'^aft einfiel;

„Bless you, angemelbet murbet i^r bnr(^ leinen 2ln=

bereu, al§ bor ’ner üTUnute burc§ meinen ^obel; ba§ ift

nämlid^ ber ^nnb l)ier, nebenbei ein £l)ier bon fol(^’

boräüglidjen 6igenfd)aften, ba^ mandier dRenfd) bon i’^m

lernen lönnte. Slber iä) mn^te blinb fein, mie bie 9lft=

äugen in einem frifc^ ge'^obelten 58rett, entbedte id) nid)t

an Sebem bon euc^ eine ,^Ieinig!eit, bie mid) an eure

gjtutter, meine brabe ©c^mefter, bere’^elidite ©e'^eimratl)

®urlad), gemat)nte. 3)od^ l)ier braunen ift lein rediter

Crt, na'^e SInbermanbte ^u embfangen. klommt nad) ber

SBeranba l)inauf, ba Men Siifd^ unb ©tüljle.
_

Ütac^'^er

mögt i^r mir in aller ©emäd^tidileit euer Stnliegcn an-

bertrauen. SDenn ein SInliegen liabt i'^r, ober il)r l)ättet

euren Söeg nid)t l)ierl)er genommen." S)ann rief er über

bie ©d)utter in bie äöerlftatt i^inein: ,,^nx ©oltor, 6ie

ftnb mo^l fo gefädig, ber ,i?leobatra 31t fagen, fie m5 d)te

33ier unb ®Iäfer nad) ber äJeranba IjerauSbringen, mojn

and) ©ie un§ Sillen l)er3lid) milllornmen finb," unb mieber

'

berfdimi^t blinaelnb 3U ben ©efMiftern: „eigentlii^i Ijet^t

nufere fdimarae Slufmärterin ©ufann, aber ber ®oltor

meinte, ber Slame Cleopatra baffe beffer 3U bem fd3mar3en

©efid^t, ba tauften mir fie um," unb feinen Säften borauf

ber Sßeranba 3ufd]reitenb ,
ful)r er biffig rebfelig fort.

„Sn bem ^nxn ©oltor Slrminiu§ ^?rel)le merbet ii^r nic^t

nur einen” getreuen, berträgli^en unb lieb«i§milrbigen

Sreunb lennen lernen, bor bem id) leine Sel)eimni|fe l)abe,

fonbern and) ein furdjtbar gelel)rte§ ^au§. SDa§ ift in=

beffen nid)t§ im S)ergleic§ mit feinem SJtalertalent, mie

il)r überall Ijier feljen lönnt," unb er fdjmang bie ^anb



SRomon öon Satbuin SKött^iaufcn. 7

ini Greife, „bless you! Sßenn ber ben pnfet in SetDegung

fe|t, ift’§, at§ ob 2Xtte§ lebenbig unter bemfelfien :§erüor=

gUtte."

gr toar bor ber Sßeranba eingetroffen, unb je|t erft,

al§ er fi^ natf) ben ©efc^tDiftern umfe^rte, nabnt ber

jüngere SSriiber, ein ungeioö^^nlid^ träftig gebauter unb

tro^ig bareinjcbauenber blonber S^urjc^e mit blauen 3tugen

unb rötblid;)em SJottbart, ©elegent^eit, falt au bemerten:

„aSemüben ©ie Sb^-'e Seute nicht. 2Bir bebürfen feiner

grfrijcbung."

„stiebt?" fragte ÜRartin, bem jungen 5Jtanne einen

munberlicb bbfen ©eitenblicf autoerfenb, morauf er bie acht

©tufen 31: erfteigen begann, „bless you, ba§ a3 ier ift be=

ftellt, unb mer nid)t trinfen mag, einfadb fteben.

^m §aufe eure§ aiater§, be§ @ebeimratb§, lourbe mir

einft ebenfalls eine S^Iafcbe 25ier angeboten, unb ibr mögt

eueb Oergegentocirtigen, ba§ icb an bem erften ©cblud

beinab erftidte Oor Slerlegenbett; ba erfebiene e§ ja un=

^briftlicb, tDDÜte id) feinen ßinbern gegenüber geringer

banbeln. ©0, ba mären mir, ba ift amb ber S)oftor

l?reblc, borfteden ift mobt überftüffig, gebt mir audi nicht

red)t bon -g)änben." gr martete, big bie entfprcdjcnben

bbftichen ilerneigungen erfolgt mären, unb fprad) aiemliib

auöbrudSloS meiter: „ßap eud) nieber unb mod)f§ eu(b

bequem ober bielmebr at home, mie ber 3lmerifaner fagt,

unb bann fadt ohne bicle llrnfcbmeife mit ber ^büt in’S

g)auS. 3unädhft eraäbtt mir, maS in ader SBelt eudh

na^ biefer gefegneten Dicpubli! führte, unb amar au einer

3eit, in meld}er fie in ©djerben 311 geben brobt."

3)em jüngeren trüber fd)mebte offenbar eine feiner

Derlebten gitelfeit entfpredhenbe übereilte Slntmort auf ben

Sippen, als ber altere, ber eS entbedte, ibm mit ber gr=

flärung auborfam: „llnfer ©ater ftarb bor SabreSfrift.

®a aber ein bermögenSlofer ©eamter in ber -g)eimatb uie
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in ber Sage ift, ttgenb tneld^e ©ryparniffe aurüifauiegen,

fo blieb un§ ©eyc^^toiftern, nat^bent ber -^auSftanb ouf=

gelöst toorben, toenig mel^r, als gerabe erforberlid}, um
nad§ Slmerifa auSgutoanbern —

"

„yiJtit anberen SBorten," unterbra(i^ i^n aJlartin, unb
auf feinen :§arten 3ügen fbiegelte fid) nichts toentger, als

fanfte 9tegungen, „i'^r gebad^tet beS »ruberS eurer SJlutter,

beS frül^eren armfeltgen Slifd^lergefeEen, unb meintet, ber

fei nielleic^t ein reid^er 9Jlann getoorben, ba lohne eS

loohl ber fötühe, fidh ’mal ein menig nöher nadh ihm
umaufehen." SluS bem Sadjen, tneldheS auf bem fröhlichen

3Jtäb(hienantlih fdhmebte, entnahm er fdharffinnig, ba§ ber=

artige Erörterungen atoifdhen ben ®efd)miftern in ber Xhat
ftattgefunben haben mußten, ^ugleidh getoa'hrte er, bah

ben SSrübern baS Slut in bie frifthen ©efidjter ftieg. Er
gab fidh inbeffen baS Slnfehen, beibeS nidht p bemerlen,

unb bie ^änbe toürbeboll hinter bie ©dhür^e fchiebenb,

fuhr er anfcheinenb treuherzig fort; „Unb als reich ber=

fchrien bin idh ja. ES läht [ich auch leugnen, bah

einiger 2öerth in meinem ©runb unb 35oben ftedt. ®a=
gegen miffen Sßenige, boh id) Oon meinen Gläubigern nur ge=

halten merbe, meil fie nidjt SllleS berlieren motten. 3idh ber=

muthe, gleid) beim erften Stnblid meines SSefiljthumS habt

ihr annähernb einen SBegriff bon meiner Sage erhalten. 3)enn

märe idh bidht ein Sump, ber bon ber .^^anb in ben SItunb

lebt — bless you! ba mödhte id) längft, mie bie fd^laueren

fRachbarn, mein Sanb in ein fchattigen Garten umgemanbelt

haben, unb ftatt biefeS elenben 33lodhaufeS ftänbe hier ein

ftolzeS ©chlöhdhen. dRit eurer ig)offnung, ben reid^en Dnfel

ZU beerben, ift’S alfo nidRS," unb mie feine 23lihe, beren

3iel unb SSebeutung man nidjt fennt, fchoh eS auS ben

freunblich blinzelnben Slugen bon Einem znm Slnberen,

auch ouf t^rehle, ber in boltfommener GemüthSruhe bie

9tot(e eines ftummen S3eoba(^terS burchführte.
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,,©ie irren," '^ob ber altere 33ruber mit 3urütftoeifen=

bem Srnfte an, foBalb ber gefü^llofe alte S^ifdE^Ier il^n ju

äöorte lommen lie^, unb e§ tourbe i|tn fic^t'Bar fd^toer,

eine gemiffe borne^^m falte 9iu^e gu Betoal^ren, anftatt fic^

mit feinen ©efdBroiftern au entfernen; „mir famen ni(^t,

um au Betteln ober irgenb eine§ Sttenfd^en günftigere

SeBenBfage au§aunu|en, fonbern um bon S^nen, ber ©ie

mit ben Bieftgctt 3}erl§äftniffen notfigebrungen bertraut

fein müffen, freunbfic^en 9tat^ a^ erbitten. 3lud§ baau

l^ätten mir unS fc^merlic^ berftanben, märe un§ bon ber

berftorBeneu SJtutter nid§t mieber!§oIt au’§ ^era gelegt

morben, au feiner 3eit gerabe Bei S^nen boraufprec^en.

UeBerfc^ritten mir bamit a^nung§Io§ bie SBuen angemeffen

erft^einenbe ®renae, fo fonnen mir nur für un§ unb bie

fUtutter um ©eraeil^ung Bitten unb fernerl^in auf bie

eigenen ,^räfte atteiu Bauen."

füJtartin Betrachtete ben erregten jungen 9)tann nadh=

benftidh unb Bemerfte in einem 2one, at§ oB er gegen

ben in ber bernommenen ©rflärung enthaltenen SJormurf

bollig unempfinblid} gemefen märe: „SHfo ba§ meinte bie

gute ©eele"? Dtuu ja, mag ©ott ihr ben emigen gerieben

fchenfen, mie fie e§ berbient. 9lBcr nochmals, um aHe§

©Uten mitten, me§haIB BlieBt ihr nicht ba, mo fiiher eine

fDtenge greunbe euch mit gebiegenerem 9iath unterftüht

hätte, al§ e§ bon einem alten berfommenen Sifchtergefetteu

au ermarten märe? Bless you! äöeun brüBen ©iner fo

fleißig arBeitet, mie hiet 3U fchaffen er geamungen ift, fo

fommt er fihneHei' 3U Stob, al§ in biefem berhenferten ßcinbe,

mo jeber fünfjährige ©tra^euBcnget fchon ^Politif treiBt."

®er junge 3Jtann, oI§ hätte ba§, jebe§ aarteren 5In=

ftangeg entBehrenbe rauhe Söefen be§ munberlicheu Ser=

manbten Bereite etma§ bon bem Bitteren 23eigefc[}maii für

ihn bertoren getjoBt, antmortete ruhig: „S)ie SSerufc, für

melche mein SSruber unb id) unä eutfd;ieben, Boten freilidj
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günfttge Slugfid^ten, fo lange ber SSatet lebte; mit beffen

2;obe brad^en [ie tnbeffen pfammen. ®enn um nodt)

fecb§, ücbt Sabine umfonft ju bienen, fehlten un§ bie 5Dtittet.

Slu^erbem befaßen mir eine ©tbtnefter, bie auf un§ attein

angelniefen tnar. Um aber alte bie Q^reunbe aufäufucben,

bie einft fo lebhaft in bem goftli(^en <g>aufe ber Eltern

öertehrten, bie nebenbei al§ toohlhabenb gelten — ich S^=

ftehe e§ offen — toaren toir 3U ftols."

5Jtartin O^inbegern toiegte ba§ .^oupt billigenb, unb

bo§ eine Sluge fdhliebenb, fanbte er mit bem anbercn

.^rehle einen bejeichnenben 93lic£ 3U. S)iefer, ber jebe

flcinfte S3eioegung beä langjährigen greunbeS ftet§ berftonb,

richtete fith ein toenig höh^^ auf unb offenbarte feine 93tei=

nung mit unnachahmlicher SBürbe in ben SBorten: „Sch

pflichte bem .gierrn Oottfommcn bei, unb berufe mich babei

auf meine eigenen Erfahrungen. 3ludh mich Slcang ber

fUtangel anx ^iothtoenbigften, allen ehrgeizigen planen 311

entfagen, meine (gtubien abzubrechen unb mein ^eil auf

biefer Seite be§ OceanS 3U fudhen, unb ba§ ift mir bi§

auf ben heutigen Sag nicht leib geloorben. Sn ber S^'^rnbe

erft bricht ba§ mohre Salent fidh IBahn," unb fidh nodl)

ftolzer in bie Sruft merfenb, blicEte er zur 3)edEe ber

, SSeranba empor, mo ein mit unfäglidher ^Utühe ben rohen

33rettern aufgetragener froftrother Engel mit bunten

^Papageiflügeln fid) eben anfd^iclte, ihm einen ßorbeertranz

auf’s Sodenhaupt 311 loerfen.

S)ie beiben SBrüber betrachteten ihn befrembet. 2luf

bem Ijolben .flinberontlitj fpielte inniges Ergbljen, toährenb

fUtartin ginbegern fid) Senen micber zufehrte.

„2BaS hc^l^l ih’'' gelernt ?" fragte er boshaft fpöt=

tifd) grinfenb.

SDie SBrüber Perbiffen ihren Umoitlen, morauf ber ältere

antwortete
:

„SBir ftubirten. Sch brad)te eS bis

zum DiegierungSaffeffor."
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„gin Ic^bner $Uet," ctllärte Gattin, bie ftru^piflen

Si-üuen fo tüeit tote tnbglid^ nac^ ber ©tirne I)inauf=

ft^tebenb, „ßiCt aber nid^tS f|ier 3U ßanbe, too Seber

nad) Seliebeit ©enerd, ©oubetneur ober gar ®e:^etmeratl§

Tteitneit fann. Utib 5Du?" fragte er, tote uin t^tx 311 burd^-

Bol^ren, mit bem auSgcftredten fyinger auf bie ,^er3gru'6e

be§ iüngeren SSruberS toeifeub.

®iefer ful)r ergrimmt auf; Befänftigte ftd^ aber al§=

halb mieber auf einen Ieidt)teu ©to§, mit tueldjem bie

neben iljm fi^enbe ©c^mefter i'^n unterl^alb beS SEifdjeS

öor Uebereilung toarnte, unb ertlärte mit ftdsem ©elbft=

bemu^tfein: „gorfttanbibat."

„mingt ebenfaE§ nid^t übel,“ entfd}ieb illlartin f^inbc=

gern mit erl)eu(^elter ©Ijrerbietung, ,,^at inbejfen nid}t»

auf fid), toeil e§ Ijier fo Diele fyorftlaubibaten gibt, toie

e§ gilönner l)at, bie eine gute 5lj:t 3U fd^toingen unb einen

:^unbertia:^rigen -giidorljbaum binnen 3e'^n 51linuten auf

bie ©eite 311 legen berftel^en. ®od^ immer:^in; l}elfeu bie

2;itel ni(f)t, fo l)inbern fie auifi nid)t euer meiterc§ grort=

loutmen. gattet i)§r, anftatt 3U ftubiren, 311 ©äge, ^oM
unb SöinfelmaB gegriffen, ober, inie ber |)err $)o!tor

3?rel)le Ijier, gn ißinfel unb Celfarben, fo märet il)r beffer

baran, 3umal in biefem gefegneten Sanbe, mo eine ©sceKens

nic^t l^p^er gilt, alg ein einfadjer e^rlid^er SifdjlergefeHe,

ber fein filetier Don ®rnnb an§ berftcljt. 2)od) ba§ lä^t

fid§ fetd nidtit mel)r änbern. 3u bersogen braud}t il}r

inbeffen berolialben nid)t; beim mit gutem SBiUcn unb

@l)rlic^leit lann man e§ :^ier felir meit bringen. mu^

nnr erft bie feine ^tolitur 'herunter; l)ernad§ mac^t fid)

5llle§ Don felbft. 2Ba§ meinen ©ie ba3u, Aperr ©oltor?"

,,3d£) lanu ^errn iDiartin fjinbegern nur beipfüd)ten,"

Derfetjte ,^?rcl)le 311 ben @efd)miftern gemenbet, inbem er

fid) anftaubSDod Derneigtc, „ba§ mal)re Talent mufe fid^

in einem ßanbe S3 al)u bred^en. Um bem fieicu Singe be§
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S)en!en§, ^anbelnS utib !ünftlerifd§ev ^ß^antaften feine

^emmenben ffeffeln angelegt toerben."

„S)a l^ört SJtartin an, tourbe aber burd^
Äleo^atra, eine bierfd^rötige, gutinüt^ig grinfenbe unb
3äj§neflet|d§enbe Siegerin unterBrod^en, bie auf ber Seranba
mit Sierfiafd^en unb ©läfern erfd^ien unb biefelBen auf
bem £ifd^ orbnete. 9ta(^bem fie fid§ toieber entfernt ^atte,

Begann gjtartin bie f^lafc^en gu entforfen, unb bie ©täfer

3U füllen. ®ie Unterl^altung geriet:^ baburd§ in’§ ©todfen,
bod^ nur auf furae Seit. S)ann ergriffen er unb ^rel^Ie

il§re ©lafer, unb fie mit einem fräftigen „SßiHfommen"
an bie anberen nod^ auf bem Slifd^ ftel^enben ftirrenb,

tl^aten fie einen langen Sug au§ benfelBen. fütartin fd^ien

nid^t 3U Bemerfen, baB feine ©äfte nur sögernb il§re

Sieben. ne|ten, toogegen biefe ba§ über feine garten Süge
Bineitenbe fböttifdfie ßäd^etn unmßgtii^ üBerfe^en fonnten.

3Jlit einem 2lu§brudf unfäglid^en SSel^agenS bie ^änbe
toieber ;§inter ber ©diiürae in ©id^er^eit Bringenb, feierte

er fid§ aBermalg bem älteren SSruber mit ber 3u:
„äöie BeiBt ®u benn eigentlid^ mit aSoruamen?"

„fütauruS," antwortete biefer, ber Bereits wie auf
3?ß]§len faB unb fid^ toeit fort toünfd^te, nur au§ 9iücE=

fic^t für feine ©d^Wefter ba§ beinlic^e SSerBör gebulbig

über fid§ ergeben lieB-

„^JJtouruS?" Wieber^olte 93iartin munter Blinaenb,

„bless you! S)a§ Hingt franaöfift^ ;
aber immerhin Beffer,

als gar Mn 9iame." ®r Betrad)tete ba§ junge dRäbcl;en,

Bis bie 9tötBe ber S3erIegenBeit fidC) bon ben BIül)enben

aöangen auS über baS ganae fröljlid^e SIntliB berBreitete,

unb Weiter forfcBte er; „9ieugierig Bin id§, Weldt;er dtame
®ir in ber STaufe Beigelegt Würbe."

„fDtargaret^a," floB eS mit Ijeraiger SSereitWißigfeit

bon ben 3um ßad^en geneigten frifd)en ßippen, „nod^

meiner 3Jtutter Würbe id; fo genonnt."
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^nb, Seine SJlutter ©retl^e; unb tnenn

nur ber ^elinte S^eil il}ter §er3en§güte in Seinem jungen

©emüt^ fanb, fo Bift Su immer mx^ bo^Belt fo

Biet mertl^, tute Seine Beiben trüber anfammen genommen.

Stifo ©ret^e*? Bless you! Sag freut mic|." Unb nic^t

Beac^tenb, ba^ Stiargaretl^e ifiren berbroffen fc^auenben

Srübem einen luftig fc^abenfro'^en SStid ^utoarf, toenbete

er fidg an ben jüngeren. „Unb Su?" fragte er, unb ber

Zeigefinger bro!^te aBermalg, i^n aufgufbie^en.

„fUtorfoIf," anttoortete ber junge Zo^ftmann fi^arf,

unb gleic^fam ^eraugforbernb, ftrid§ er ben nocB mäßigen

©cBnurrBart empor. „3.JiarfoIf SurlacB," toieberl^otte er

mit er^öf)tem 9tad§brncE, „unb al§ fol^er fonn icti ben

Slugfpruc^ meineg Kruberg nur Befröftigen: mir tarnen

nidit alg Settler, bie fi($ einem ]§od§not:§peinlid§en 23er:§ör

untermerfen muffen, fonbern alg unaBl^ängige fDiünner in

©rfüUung eineg SieBIinggmunfd^eg unferer berftorBenen

9Jiutter. SocB ic^ Begreife: mir finb unmüUommene ©äfte.

ißergeil^en Sie bafjer unfere UnBefonnen:§eit. g^ern lag

eg ung, ©ie Beläftigen ju moUen," unb mit bem testen

Söort fi(^ ungeftüm erl^eBenb, fdpdte er pd} aum ©c^en an.

©0 lange flJiarfoIf fprad§. Betrachtete 9Jtartin i^n in

feiner eigentfjümlicB ha^'mlog neugierigen Söeife. 5tid)t

mit ber teifeften 9Jtiene berrieth er fDti§fallen ober ©e=
reiattjeit. ©oBatb er aBer enbigte, poB er mitleibig au=
red}tmeifenb an: „Bless you, Su Ijaft menigfteng .^aarc

auf ben gähnen, mein Süngeldjen, unb bag gefnUt mir.

Sefänbe fich aBer bie ©ret^e hier, nämlid) Seine ber=

ftorBene 9Jtutter, bie mürbe fagen: ,ü:)tarMf,‘ mürbe fie

fagen, .menn Su bem leiBIidjen einaigen trüber Seiner
fDtutter je Begegneft unb Su finbcft djn nidjt nad) Seinem
©efchmad unb in ärmlidjen aierhältniffcn, fo bergig nidht,

bafe er mehr alg boppelt fo alt ift mie Su. fDtag er alg
einfadjer Sifdger angefangen hfil^en, fo berftanb er eg
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büc^, einen 5Dlnnn an§ ftc^ 3U mad^en, her ftc^ öor feinem

onberen 5U Beugen Braucht/ $otB fe^’ ®icB, mein Sün=

geld]en. 21rinF ficBer einmal; ba§ jpütt 3)ir bie IftauBcn

au§ bem

50faxfolf jittette bor 3oi-‘n unb 33efd)ämung. „ScB

Bebaute, ba§ Sie fic^ unfertmegen in UnBequemlic^feiten

unb Soften ftütäten," Begann er, al§ 50lartin i^n mit

ben äßorten unterBracB'.

„©aftfreunbfd^aft ift in biefem ßanbe eine gro^e $u=

genb, [ie bagegen ju berf(^mä^en, eine SSeleibigung. 5DocB

i(^ ne^me e§ mit ®it ni(^t fo genau, äßirft S)it üBer=

^aut)t bie -€>ötner nocB aBlaufen müffen, Bebor ®n

ben erften 6ent mit redtfiBiaffenet SlrBeit berbienft. Sllfo

nod)maI§: fe| S)i(B; trinfe ober laffe e§ BleiBen. (Sin§

pfammen Klaubern fönnen mir tro|bem."

^Itarfolf medifelte einen 3SIid mit benx üBerlegenberen

5Jtauru§, faB Beinal} fd)eu in bie ftrafenben klugen 5ltar=

garetBa’g, unb bon biefer am 9?od3ipfel BeimlicB gesogen,

lie^ er fi(B neben iBr nieber.

gjtartirt aber ipracB meiter, al§ BdBe üBerBoubt

feine Störung ftattgefunben; „Seit Bo'6 ei^ ^fir un§ erft

orbentli(B fennen gelernt, unb ba iljr bon mir, einem

armen 2eufel, ni(Bt meBr ermattet, al§ einen guten

9iatB, fo fott eud) ber nid|t borentBalten merben." einige

Sefunben meibete er fid) an ber auf ben 3ügen ber

©efiBmifter fi(B auSbi^äSenben Spannung, eBenfo lange

an ber gleicBfam BiHigenben ©emütB^iruBe i?reBle’§, mor=

auf er fortfuBr; „Sunäd}ft gefallt iBr Beiben 3'ungenä

mir auSneBntenb. SB^ f«^ ^^ä^tig gemad)fen, BaBt eure

gefunben ©lieber unb offenen ^öpfe, unb ba§ ift bie

Spauptgrunblage, auf meldfier man e§ in biefem Sanbe 3U

ctma§ Bringt. fJJtit euren ©elbmitteln fieljt e§ moBl niiBt

fonberli($ au§?"

„OB biel ober menig," antmortete 31laurii§ fürs, „fic
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toerben borljalteit
, bi§ toir ©ctcgen^^eit gefimben l^aBen,

unfere f^äBigJeiten bertoextl^en."

„@m ftol5e§ Söort, bless you!" Bittigte 9Jkrtin, unb
fein Slntli^ tourbe tnieber auSfc^Iie^tic^ bon unfc^ulbtger

9ieugierbe Bel^evrfc^t, „aber mit SSorten aEein ift ni(^t§

getBan, toenn bie @rof(Ben feBIen, um i^nen ein tiienig

EiacBbruE ju geben. 2)a i^r inbeffen bie Sö^ne meiner

eigenen ©^toefier ©retBe feib, fo toiE icB fetber eud),

unb 5h)ar fd^on morgen, bie (SelegenBeit Bieten, euer 5Srob

äu berbienen."

Sßieberum toeibete er Ec§ ftüd§tig an ber ©rroartung,

mit tneIcBer bie ©efcBtoifter feinen ferneren Eröffnungen

entgegenfaBen. ^ugbeicB entjünbete e§ fii^ in ben fettfam

berfniffenen Singen toie Betmlii^e» fyroBlotfen, unb meiter

BieB e§: „Eltein ©cfdjäft Bat ftdB nämlidB in einer SSeife

bergrö^ert, boB einige neue SlrBeiter mir toiEfommen
tbären. S)a tonntet iBr al§ ijeBrIinge Bei mir eintreten,

unb idB toiE nicBt mit EB^-'^n Eltartin g^inbcgeni BeiBei*»

Ibeun iBr Binnen fed)§ SEonaten ©öge, .<poBel unb 2Bin!eI=

maB nicBt in einer Söcife BanbBoBt, al§ oB fie al§ 5patBen=

gefcBenl eiuB in bie Söiege gelegt toorben mären. Sluf

bem SSoben rid)te id) eudB eine stummer ein; für bie

SSelöftigung forge icB eBenfaE^, mag mir baburcB erlei^=

tert mirb, ba§ bie ©retBe ber fcBmar^en ÄleoBotra in

ber McBe etmag aur ^anb geBt, mofür fie, gteicB eucB,

ein Beftimmteg SEonatggeBalt BejieBt. ©ie alg eine ,?abB

erBält iBr ,3immer Bier unten, fogar jmei, unb bie möBIiren

mir aEmüBlig mit unferer ^ünbe SlrBeit. ©eib iBr bann
fleißig imb fparfam, unb BaBt iBr’g Big aur SEeifterfdiaft

geBracBt, fo macBt fidti'g bieEeicBt, baB iB^' in E'artnei-

fcBaft mit mir tretet. S)er .^err S)oltor üBeruimmt eg

Bonn moBI, bog ©dBilb üBer’m SEjai-'^eg umauünbern
unb mit fd^önen grünen, gelBcn unb rotBen f?rafturBudB=

ftaBen b’rouf au malen: , Erfteg ©argmagnain unb SEöBcl=
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gefd§öft bon 5)lattin imb ©eBrüberit S)urlac^.‘

Bless you! SBie ba§ botne'^m flingt. ©ogar eurem

SSoter ©e'^eimrat^ luürbe ba§ fd^meicBeln," unb bie BItn=

3elnben Slugen funfelten förmlidB, oB in SSegeifterung,

©(Babenfreube ober berfteiSter fSo^dt, Bötte Bö<Bft£n§

^?reBIe 5U entfcBeiben bermocBt. S)er aber fa§ ba öu^er=

Ii(B eitel SBürbe, toüBrenb er innertid) botten .^^erjen^ fi(B

an bem Bere(Bneten S3erfaBren feines f^reunbeS

ergötste.

SBäBrenb btefer langen StuSeinanberfe^ung Batten bie

SSrüber, tnie iBren ©innen ni(Bt trauenb, bagefeffen.

33iar!Dlf mar mieber baS SSIut ber ©ntrüftung leBenbig

getuorben, mogegen fDtargaretBa nur mit 5tJtüBe einen

9IuSBru(B iBter nimmer raftenben ^eiterfeit 3urüifBi2tt,

unb um 9JtauruS^ ßiBpen ein feines ßä(Betn fcBtueBte.

©einen gur 5tacBfi(Bt otit bem bermeinttiiB BefcBränften

‘Dntel ratBenben SSliden tuar eS au(B äu banten, ba^

fUtarfolf ficB BeBerrfcBte unb nidjt borgriff, alS er Böftidj

antmortete: „©emife ift 3B^^ moBtgemeinter 3}orfd)lag

anerlennenStoertB, adein —

"

„Stdein für bie .^erren ©öBne eineS ©eBeimrotBS nicBt

re(Bt geeignet," fd^altete Sdartin munter ein, unb luie

na(B einer anftrengenben SlrBeit, ben S^Iinber lüftenb,

fuBr er mit bem Bieter ber ©cBür^e Berborfliegenben rotB

unb gelB geblümten 2;uiB über feine ©tirne Bin.

,,^aS modte id) nicBt fagen," lenfte 9JtauruS unbeirrt

ein, „eS f(Btöebte mir nur bor, ba^ mir für anbere S3e=

rufe erlogen mürben, felji aber mit einem neuen 3U be=

ginnen — i(B gebe ja gern gu, bab jebeS ^anbmert einen

golbenen SSoben Bat — unS bie 33efäBigung mangeln

mürbe."

„Bless you!“ naBm fütartin g^inbegern fdBned mieber

baS SBort, ben .^ut BeinaBe ju fd)ief auf fein .klaubt

brüdenb, „i(B lann’S mir benfen, ber SSorfdjIag tommt
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euc® üBemrd^enb. Bebürft ber 3ett, um tBn bon
allen ©eiten äu Beleuchten. [Rathfam ift ci fogar, ihr
Bemüht euch 3iibor bergeBlich um anbete ©teEungen, ba
toerbet ihr fchon mürbe toerben. 2Ba§ ich aber cin=
mal tagte, ba§ gilt für aEe feiten; bergest ba§ nicht,
tbenn ihr iämmerliche Erfahrungen mocht. 3toei ^oBel=
Bänte finb Balb aufgefteEt, unb für gute§ ^anbmerf§3eug
forge ich ebenfaE§. S>o(h ie|t eine anbere ^'i^age: ihr
fönnt unmöglich bon ber ©rethe berlaugen, ba§ fie euch
Bei eurem Umherlaufen uadh SBrob üBeraE hin Begleitet,

unb fie oEein in irgenb einem .ffofthaufe fthen au laffen,
tüäre noch unaiemlicher. S)a fteEe ich ih'C f^ßi, mich läß“
lieh au Befuchen unb fich Befannter hier au machen, .^örft
5Du, ©rethe? ©eföEt e§ 2)ir bann Bei mir, unb ®u haft
ßuft, 2)ir S)ein Srob felBer au berbienen, fo Bift 3)u für bie

Sufunft Bei bem leiblichen Sruber Seiner fUtutter ebenfo
gut aufgehoben, toie an febem anberen Crt. fJieBenbei

hinberft $u Seine Herren Srüber nicht in ihren freien
SSeftegungen."

Sroh be§ grimmig toarnenben ^eichenö, toelcheg 5Jtar=
fülf ihr berftohlen gab, antmortete fütargaretha Bereit=

»3<h fomme gern, ich fomme fchon morgen. Sie
Sluäficht, bereinfamt in einem fremben .^aufe unter frem=
ben gjtenfihen au fil.en, erfüEte mich fchon Eingft mit
S3eforgni§ —

"

,131ess you!“ fiel SEartin ihr ein tnenig milber in^§
aSort, benn e§ mochte ihm fein, al§ hätte bie eigene tobte
©chluefter ihn burch bie fchönen, autraulich lachenben
Blauen Slugen angeBliEt, „SBeforgnih ift nichtg für folch'
jungem frifcheg Sing, fötuntere Si^ alfo auf; unb toerben
mir einig miteinanber, fo Bleiben Einfamteit, Ofurd)t unb
©orge Sir fern,_ bafür Bürge ich, fo lange ein aEartiu
Q'inbegern unb ein Softor Erehle unter biefem gefegneten
Sach ihre gefunben ©lieber au rühren bernißgcn."

Ib91. u.
2



„53ttr au§ ber ©eete gefproc!^eti," fügte ^xe.t)lt erl^aBen

fc^narrenb ^in^u, „unb Befi^en ©ie nur bie geringfte 2tn=

läge pm fötalen, fo toerbcn ©te t)ier ^i'^re hoppelte S5e=

frtebtgung finben."

$>iefe SKenbung be§ ©efpräd^S Betrachteten bie Srüber

ol§ eine günftige (Gelegenheit, bie Sufomntenlunft, bie ihnen

fthon biel 3U lange bauerte, 3um SlBfchluh 3U Bringen, ©ie

erhoben fiel)- 5!Jtargaretha folgte ihrem S3eifpiel, nnb Be=

gleitet Bon fDtartin, ber loeber burch SBlitf noch burch

äöort 3U längerem S3ermeilen einlub, fdhritten fie nact)

bem ^hortnege hinüber, toogegen .^reljle, nachbem er fich

mit einer anmuthigen SSerneigung empfohlen hatte, ihnen

bon ber 3}eranba au§ mit ber unerfchütterlichen @emüth§=

ruhe ber bon ihm ben 3öänben aufgetragenen -§elben=

geftalten aEer Sah^^hnnberte nachfah-

SSor ber 5ßforte trennte man fi(h bon einanber, auf

ber einen ©eite mit fteifer .§öfli(hleit, auf ber anberen

munberlicE) heraBlaffenb. ®ie 2hür fiel hinter ben ©dhei=

benben in’§ ©chloB, unb bie .!pänbe hinter ber ©chür^e

gefiebert, toanberte 9)tartiu fjinbegern gemä(hli(h nach Ber

äöertftatt hinüber, äßährenb er bie 33licfe nach aßen

9ti(htungen über ben müften ^piap hinfthn^eifen lie§, thronte

©elbftaufriebenheit auf feinen harten 3ngen. ©dhaben=

freube lugte berftohlen au§ feinen Betoeglichen 2lugcn;

©pott ioebte um bie fchmalen Sippen.

2ld)teg .tapitcl.

3öie ?ltargarethu angefünbigt hatte, fo gefdjah e§.

©chon folgenben j£age§ mieberholte fie ihren SSefudh in bem

©ehneefenhaufe ,
unb abermals erioartete Martin ginbe=

gern in >^embärmeln, blauer ©dhürje unb hahrni ^ut

fie bor ber 2;hEr feiner äöerfftott. Dbloohl burdh .^obel

bon bringenber Slrbeit oBberufeu, hält^ nxau in feinem
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berfniffenen ©efic^t boc^ bergeBIic^ noc§ einem Slnflang

bon über bie Störung gefu($t. Unbetou^t roar

er bem Räuber be§ S5itbe§ eben ertood^ter l§oIber 3ung=
fräulid^feit untertoorfen, toeld^eS boKfommen unbe=

fongen unb bod) fo fittig auf ii^n au bemegte. 3Ke§r unb
metir aber glätteten fic^ feine 3üge, al§ er enblic^

unterfc^ieb, ha% atoei unbergeffene liebe Slugen alter feiten

bie feinigen ertoartungSboE fu(^ten , bie betoegtic^e @Iut:§

ber Tunbcn SBangen big unter ba§ fc^tic^t gefc^eitelte

blonbe ^aar ^inauffd^tid^, aicei liebtic^ geformte rofige

Sif)ben aum freunbtic^en @ru§ fic^ öffneten unb fd^lieBtidt)

eine fteine fc^mate .^anb toarm unb autrautict) feine fc^toie=

lige gauft ergriff.

„Bless you, bag ift lobenStoert^ bon SDir,"

fnüpfte fDtartin ungefäumt on bie erfte S5egrü|ung an,

unb tote beiläufig berül^rte er mit atoei 5ingerfl)i|en bie

ib)m aunü^ft befinblic^e blü^enbe SBange, „5Du betoeifeft

menigfteng, bo^ bie ©el^eimrat^Sto^ter ficfj be§ :^art arbei=

tenben 2:ifd§IeronteIg nid)t fd^ämt, unb ba§ mirb 3)ir

noc§ einmal gefegnet fein. Äebenfe ic^ aber S)eine S3rü=

ber, bie fid) geberben, al§ gehörten au 'nem rec^tfc^affe=

nen Cntel ©ammettoefte unb feine aiegenleberne Cunb=
fd)u:§e, ba mein’ id), ba| fic nodj re^t bitteren ®rfal§=

rungen begegnen loerben, bebor fie ein felbfterioorbeneS

Stüd 33rob aum dRunbe fül§ren."

„ginaelneg, mag ^l^nen an ben beibeu Sraiifetöpfcn —
unb bag finb fie, namentlid) ber 9JtartoIf — mi^äEt,
bürfen Sie nic^t au !§Dd^ onredjnen," entfc^ulbigte 9]tar=

garetT§a gleic^fom mütterlid) berftänbig, unb offen unb
e:§rli(^ fa)§ fie in bog mit eigentl§ümlic§er ©d)ärfe auf
fie blinaelnbe 3luge; „benn im ©runbe finb fie ^eraenggute
jungen unb bon einer rit^renben ®eforgni§ um mid|.

Cffenbarten fie aber leine Vorliebe für ein od)tbareg

.^anbtoert, fo ift bog tDol)l barauf aurüdaufül)ren, baft
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fie Bi§Ijer in berr^ältniBmäBiö glänaenber Sage lebten,

ipag eine getoiffe Sertoö^nung jur g^olge l^aben ntu|te."

„5Run ja, ttieil S)u e§ be^amjteft, mifl id^’§ gelten

taffen," berfe|te SJiartin nict)t !alt unb nid^t taarni, „unb
bie ©öl^ne meiner Scbtoefter Bleiben fie ja tro^bem. Stber

immerl^in: mern nic^t au ratzen ift, bem ift auc^ nid^t

au l^elfen. ®rm 2)ir ermatte idt) bagegen, ba^ ®u nie

unb au feinet ^eit auf fie einrebeft, um fie anberen 6inne§

au mad^en. Bless you! ©ie finb alt genug, um au miffen,

ma§ il^nen bient, unb ol^ne xe^te ßuft aur ©acbe mürben

fie nid^t einmal lernen, ben ßetm funftgerecbt mann au
machen, ü^ne i!^n 311 berbtennen. ?lud^ SDir mirb bie

©argfabrifation mol^l ein ©räuel fein?"

„@in ©räuel gerabe nii^t," antmortete 5Jtargaretlja

treul^eraig, bem ejamen 5Jtartin’§ fid^ a:^nung§lo§ unter=

merfenb, „leugnen barf i(^ freilidb nid^t, ba^ ber 3lnblicE

eine§ ©arge§ mid^ jebe§mal beinlid^ berührt."

SJlartin latste in ficb l^inein, mie mol^l gefd^iel^t, menn
man fidj an ben erften ©prec^berfucfien eines ÄinbeS er=

gö|t. SDann bie SSrauen nad) ber ©tirn )§inauffd§raubenb,

eine Semegung, meld^e fic^ ber ganaen ^opfl^aut unb

bamit bem fd^manfenben ß^linber mitt^eilte, bob er feier=

lieb belebrenb an: „2)er 9)lenfdb gembbnt ftdb an 9lde§.

©agar bie ©emabnung an bie emige Otube fann Sinem

redbt fomfortabel merben. SDoeb ba mir einmal baUon

reben, möcbten mir lieber gleich ^ue Sßrobe madjen, ob

3)u e§ in ber Jtadbbarfcbaft bon ©argen überhaupt auS=

halten lönnteft."

©ie maren in bie Söerfftatt eingetreten, mo .ffreble

eben mit bem Sadieren eines ©argeS fertig gemorben mar.

33eim SlnblidE 3ffargaretba’S legte er fein runbeS @efid}t

nadj beften ffräften in mürbeboEe Spalten. 5S)em ent=

fpred^enb flang auch ber @ru^, meld^en er in Begleitung

einer böflic§eu Berneigung ihr aurief.
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„®uteti 2ag, ^err S)oftor," erhjteberte SJlargarei^ö'

unb 3u i^ttt l^inüberfd^reitenb, reichte fie mit intern

fü^eften Äinberläd^elit bie ^anb. „ 2ßte bte neuen Sretter

unb ^obelfpäne Itäftig buften," ful^r fie lebfioft fort, unb

' 3U 3Jlartin getnenbet; „S)aran toütbe id^ mid^ fidler fe^r

bolb getDö^nen."

S5ig bal^in ^atte 3Kartin Q^inbegern feine junge 5Iic^te

unb Ärel^te mit ängfttid^er ©pannung übertnac^t. ($rft-

all er fie -gianb in §anb fte'^en fatj, toid) bie Heine SBoIfe

ber Seftemmung bon feiner ©tirn. Heber 9Jiargaret:^a’§

^oupt l^intneg blinzelte er fogar bem alten ©enoffen 3 U,

U)a§ biefer in bie SBorte überfe^te: „9Jtit ber »oKen tnir

fdbon fertig toerben."

„Unb bennod^ lernte idb nie einen 9Jienfc§en lennen,

ber toom ©erudl) allein leben lönnen," fnüpfte er,

3U Äreble getoenbet, au 9Jiargaretba’§ SSemerfung an, ,,©ie

haben baber tnobl bie ©üte, $err Soltor, für einige @r=

frif(^ungen, fo gut unfer bef(beibener ^au§balt fie auf=

3utoeifen bot, ©orge 3U tragen," unb nadbbem J?reble,

[ ber leidbt begriff, bab er mit feiner Dticbte 3um
einer ernften ^Prüfung allein 3U fein toünfdbte, fidb bereit=

miKig entfernt botte, Inieber 3U 5Dtargaretba
: „©0

, je^t

finb toir unter un§. ®a tooUen toir fo recht frei bon
ber i^eber bfi^oterreben. S)er S)oltor tbäre babei 3tnar

I

nicht binberlich getoefen; allein für 9}tanche§, tba§ ii^ mir
' mit grobem gleib in meinem ^opf suredht legte, befibt

er bodh nidht ba§ richtige 33erftänbnib
,

t^ie man ein fol=

dhe§ bei einem ftubirten gelehrten ^errn unb grobartigen

Zünftler borauSfeben follte."

Slufmerlfam, al§ tnären bie Sippen beg tounberlidhen

alten Sfunggefetten ber Urquell aller SBeigbeit getoefen,

laufdhte 93targaretl}a feinen lebhaften 9Jtittbeilungen. 3)ag
auf ihrem bolben 5lntlib fdhtuebenbe Sächeln be§ ©rgobeng
berfchärfte fich 3loar 3utoeilen in einer SBeife, bab fie ge=



3tüungen tcar, bie ßippett ein inemg fefter aufeinonbet 31t

legen, uni inbe[fen alsBnlb loiebet in bci§ einet oufric^=

tigen Std^tung iibet3ugel§en.

©ie üBerid^ritten bie ©d^toelie be§ 5)laga3in§, unblueüer
fptad^ 5Jiortin, inbem er bie .g»anb im J?reife fd^mang:
„SBctradjte bie ©arge einmal orbentticB - on bie ot^t3ig

©tüii müffen e§ fein — Jnie fie fauBer gefugt, au§ge!eBtt

unb lädiert bofte^en. ©ie finb bü3u Beftimmt, in ber

6rbe 3U öertoefen, mo lein menfc^Iic§e§ Stuge fie me’^r

fieBt. SLroBbem märe e§ fünbBaft, fie faumfelig 3ufammen
3U fct)tagen. erfcBiene mie S3ctrug an S)enienigen, bie

einft barinnen fcBlafen fotten. 6ine gute 2ln3aBt ging

unter meinen eigenen ^önben B^i^bor, unb feinem ein*

3igen fd§rauBte idB für ben borläuftgen ^med ben 2)edet
auf, oBne einen freunblicBen 2Öunf(B für ^Denjenigen hinein*

3ufprecBen, ber üBer fur3 ober lang barinnen fcBIafen fott.

SludB BebaiBte id^, mer ba§ moBl fein möd)te, unb bajs er

3U berfelBen Seit öielleicBt munter auf ber ©trafee um=
Berftol3ierte, möBrenb idB Biee fein le^teg .^au§ anfertigte;

unb gerabe um foIcBer ©ebanfen mitten ift mir biefe ?trt

StrBeit eine greube gemorben, ba§ id} nid^t meBr babon

taffen tonnte."

©ine tur3e ißaufe tie^ 9Jtartin eintreten, um einen

argmöBnif(BBIin3eInben©citenBIid auf 9JtargaretBa’§ 5lntIiB

3u merfen. 5Da er aBer in bemfelBen nicBtS 5tnbeve§ ent=

bedte, als ungeBeucBctte freunbtiiBe StnbadBt, natjm er mit

erBüBter SuberficBt einen neuen Stntauf
:

„Se^t Betrad^e

®ir bie tteinen ©arge ba Bitten, namentIi(B bie gan3

fteincn, unb fage, oB bie etma§ ©cBredBafteS an fid)

BaBen. 3Its icB bie 3ufammenfteIIte, Bot icB meine gan3e

.ff’unft auf. ©ogar mit ben ^ammerfdjtägen meinte id} forg=

famer berfaBren 3U müffen, auf ba^ ber SDon nid)t in bem
^ol3 brinnen BteiBe, um BinterBer ben ©(Btaf fotd)' berfrüBt

Beimgegangener 3i)iuttcrfreube 31t ftören; fud;te and) ftet§
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bie Ireid^ften «^obelf^äne ^ur Unterlage für bte lleinen

S)inger au§, um fie red^t fanft gu Betten. S)er 5Doftor

l^ätte freilich bafür lein 5}erftänbniB , toürbe e§ aud§ nie

gewinnen, obtool^I er fonft ein getreuer fjreunb unb bor=

3üglii$er 3)taler
—

"

.^ier unterbrach 9Jtartin feine Belehrungen burch

halbunterbrüdfteg ßathen. 2ßie in ba§ 2tn=

fchauen eine§ ihm borfchtnebenben freunblithen Bilbe§

berfunfen, recEte er mit S)aumen unb

bei(heibene§ .fi^innbärtdhen ein toenig au§ unb fügte h^nju:

„Sogar meinen eigenen Sarg habe ich wit rechter Siebe

angefertigt, unb stnar nach gutem beutfchen Blufter mit

hohem SDedel, unb nicht meniger al§ biermal, unb habe

jebeSmal ein Biertelftünbihen ^ur 5Probe barin gelegen,

ba§ toenn ber S)oltor gerabe nicht gur ^anb hjar.

®o^ toai half§? Bless you! SDreimal tarnen betrübte

3)tenf(hen, bie fie mir mit ©etoalt abtauften, bi§ enblich

ber S)ottor — ich hä^B^ ih^i taum ^ugetraut — ben

lebten für mich fiche^te- S)a brüben in ber ®cte fteht er,

fieh nur hia. Btit iRofenguirlanben bemalte er ihn auf

allen Seiten; baju brachte er auf bem ,^opfenbe ba§

Bilbnih einel .giobelS unb gu fjü^en ba§ bon

unb äöintelmal an. 6r meinte, jeht mürben bie fyrem=

ben bie .g)änbe mohl babon laffen, unb bamit hatte er

boHtommen 9techt. Slu^erbem tann ich i^^t nicht in einem

ungefchmücEten Sarge beerbigt merben; benn ba idh ben

S)ottor unbebingt überlebe — er behauptet 3mar ba§

(Segentheil — fo märe i?einer bagemefen, ber mir auch

nur einen .^lettenbufch mit in bie (Srbe hmabgegeben

hätte." ßr fah jchen um fid}, blinselte Btargaretha ber=

fchmiht 3U unb bemerfte; „®u mirft je^t ungefähr mifien,

ob bie 9tachbarfchaft ber bieten Särge S)ir groBen ©räuel

bereitet, unb barnach überlegen, bebor S)u S)ich entfchlie=

heft, e§ einmal mit uu§ hier 31: berfudien."
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S)a ergriff 5P^orgaret:§a aJiortin’S ^anb, ba^ er
freier betroffen bareinfd^aute, unb tnbem fie ben gtücftoeg
burc5 bie SBerfftott einfc^lugen, erllörte fie autraulid^ mit
großer @ntfct)iebenbeit „S)er 3ßit Ueberlegen be=
barf ei bei mir nid^t. SBoHen ©ie mir ernftlic§ eine
Suftud^tiftätte nnter ;3^rem ®o(^e geloä^ren, fo net)me
tdb ei mit bantborem ^eraen an. S)ie ©arge ^aben ben
^|ten ©cbveiJen für midb bertoren; unb gleidbbiel, melden
SBirfungifreii ©ie mir amoeifen : ©ie toerben fteti eine
bienfttoiltige 9iid§te in mir finben."

S)a brücEte 93tartin bie fleine ^anb ein toenig fefter,
IieB fie aber alibalb lieber finfen, unb bor 3!Jlargaret:^o

l^mtretenb, blidtte er neugierig in bie guten fröblidben
Singen.

„Unb bennoc^ gibt ei für S)ic^ «mancherlei 3U über--
legen," hob er an. „®u ftammft, toenigfteni bäterlicher=
feiti, oui einer bornehmen f^amilie, nebenbei oui glän=
aenben 93erhältniffen. ^ier bagegen finbeft Du, au^er
bem alterbingi mit etlichen ©chruüen behafteten, fonft aber
fehl- umgänglichen Doltor, nur einen einfachen alten
<^onbloerfer mit hnuibadEenen Planieren, ber feine großen
©brünge machen fann.“ ^ier mich er ben unfchiilbigen
blauen 2lugen aui, ali hätte er nach ber lebten S3emer=
fung ben flaren, offenen iBlicf nicht au ertrugen bermodht,
unb halb über bie ©chulter fprach er meiter: „moth foUft
Du inbeffen nicht leiben, unb märe ich Qeamungen, eine

fleine <^bbe>thef auf mein leiber bii über ben ^fopf ber=

fdhulbetei ©runbftücf aufaunehmen. Unb fchliehlich ftänbe
S)ir ja frei, menn Du nicht 2tllei nach Deinem ©inne
finben foUteft, Dich nach einer anberen ©elegenheit iim=

authun, mobei ich Dir bon ^eraen gern behilflich märe."
©eite an ©eite hatten fie fidh mieber in SSemegung

gefegt.

„©0 meit mirb e§ mohl nicht fommen," ermieberte
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^argaretl^a, uttb ber ©efang einer 3um ^tmmel fteigenben
£er(^e nic^t glücEItc^er unb [orgenfteter fitngen Eönnen,
al§ it)xi ©timme; „e§ l^anbelt ftc^ je^t alfo nur nod^ um bte

33efttmmung be§ 2;age§, an toeld^em iä) üBerfiebeln folt."

5Jor t!^nen lag bie S5eranba, auf meld^er ßref)Ie mit

/
ber .gialtung etne§ römifc^en Smf)erator§ bte <g)änbe ber

/ fcBtnaraen ^leo^iatra üBertoac^te, bte auf bem 3;tfc§ ba§
einfad^e ©ebedt unb bie ©peifen orbnete.

SJtartin mar ftel^en geBIieBen
, unb ba§ eine Sluge

fd^Iie^enb unb mit bem anberen gen .^immel ftierenb, ba§
ÄinnBärtd^en bogegen mie in Smeifel fanft au§redfenb,

fprad^ er nad^benflic^
:

„Sa^ mid§ felgen, ©eine SBo^nung
ftel^t nt)d§ Boiler ©arge, bie müffen 3uBor aufgeräumt mer=
ben, unb baf erforbert einen Sag. Sann gilt’S 3U fäuBern.
?iud^ mirb ber Softor e§ fid^ mol^l nid^t nel^men laffen,

bie Söänbe mit einigen fd^önen ©emälben 3U Berfe^en]
ba fparen mir augleid^ ba§ Sape3ieren. Unb mag bie ÜRöBel
onBetrifft — bless you — Su Bift ja 3U Berftönbig, um
l^ol^e atnfprüd^e 3U ergeben. Sa finben mir atif unferem
alten Sorrat:^ mo^l nod^ fo Biele l^erouf, mie ba3u gel^ören,

Seine Beiben Zimmer für ben Slnfang notl^bürftig einsurid^--

ten. SBag fel^lt, fd^offeit mir oÜmä^lig an, ba freut man
fiU} um fo meljr über jebe§ neue ©tüd. ©agen mir alfo —
l^eute ift ©onnoBenb — ba| Su am nädfiften Sonnerftag
ein3iel§ft. S3 ift Su erft ba, fo felgen mir meiter. Unb nodli

eine Q^roge
, T^ier funtelte 9)tartin’i iBeoBad^tungSauge

förmlid^ gierig amifc^en ben aminlernben Sibern l^erBor,

„Ijaft Su 3u |)aufe 5Dtufif Betrieben? 3 ft mir bod§, alf
gab Sein S3 ater einft Seiner 9Jlutter ein 5

)
3iano aum 2ln=

gebinbe, benn bie Berftanb fid^ barauf."

„©eit meiner frül}eften ßinbl^eit mürbe id^ 3um^laBier=
fpiel angel)alten, fo ba^ id^ mit bem fünfael^nten 3al)re
fd^on etma§ Siad^l^ilfeunterridit ertl^eilen tonnte," ant=
mortete 9)targoretl)a ftra^lenben S5üctef.
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„Um fo ticffer. S)a mivb bann ein Snfttument
Befd^afft merben müffen, mie e§ gerabe au ber 3iePar=
montfa be§ SoItorS benn auf biefem Snft^nment
ift er ein Beinah eBenfo großer ^Reiftet, tote in ber SJialerei.

3)a§ loftet freilidfi einen «Raufen ©elb, allein i(B toei^ eine

©teile, too man bergleic^en auf SlBaa^Iung lauft. S)oc§

ba§ eilt nic^t, bless you! 2öir müffen 'hinauf aum Sffen,

ober ber 2)oftor toirb ungebulbig. S9ei allen feinen 5öer=

bre^tfieiten Bält er auf Crbnung unb 5pünfIicE)feit."

SDamit toar ba§ UeBereintommen atoifcljen Dnfel unb 9tidBte

Befiegett, unb gleich barauf festen fie fid^ gemeinfd^aftlicB mit

Äre^Ie au 3:if(f). Sange BlieBen fie bort Beifammen, länger,

al§ im ©runbe mit ber Sage ^emanbe§ bereinBar, ber

bon ber ^anb in ben 50tunb au leBen Be^^auptete. 303enn

oBer SJtargaref^a immer mel^r benSinbrucE getoann, mit ben

Beiben alten Sfunggefellen, tro| beren enblofen ©eltfamlei=

ten, einen red^t freunblicfien Serfelir aufretBt erl^alten au
fonnen, fo ^ätte felBft ,ffret)Ie au§ 9Jtartin Sinbegern'8

3ügen nidl)t§ l^erauggelefen, toie toeit fein SBo'^IföoHen für

bie Bis aunt SRutBtoiHen frö^Iid^e 9HiBte reichte, ©ein

toieberBolteS SSIinaeln, Sätf^eln unb berfc^mi^teS ©rinfen

tonnte eBenfo gut olS ein 5IuSbrucE ber 93efriebigung, toie

beS ©potteS unb berftectten Boshaften 2!riumpBe§ gelten. —
SIBermalS gaB 9Jlortin feiner jungen Sertoanbten ba§

©eleite Bis in bie offene ^Pforte. S)ann fdt}ieb fie bon

ipm mit bem Beruliigetiben S9etou|tfein, eine ^eimftätte

gefunben au paBeii, auf toeldt^er fie faum nod§ empfanb,

bon bem ©efi^idf bereinfamt in bie Söelt BinauSgefto^eu

toorben au fein. SöoS and) immer tounberlid) unb fcBruU

lenBaft an ben beiben alten |)anSgcnoffen
,

unter beren

©dButj fie Biufort leben follte; für SIIIcS BoUe fie bie

günftigfte Deutung.

3In bem Beftimmten 2^age fteHte 3}largnretBa fidB mit

iBrem i?offer aur fcftgcfeBten ©tunbe in bem ©cB.neifen=
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^aufe ein. 5Jtauru§ unb «Dlarlo'tf, bie fid^ Bi§ ba^in nid§t

mel^rbei bem rüifftd^tglofen ajertoanbten l^atten Blicfen laffen,

Begleiteten fie, um ficB üBer bie 9trt tljreS UnterfommenS
©emi^Beit m berfdBaffen. Su tBrcm ©rftannen Batte

9[ftortin jte auöerficBtticB ermattet. SSercitmiltig füBrte er

fie in bie für aJiargaretBa Beftimmten Zimmer, bie alter=

bingg nur notBbürftig möBIirt toaren, troBbem aBer einen

freunblicBen ©inbrucE Berborriefen. gin ftarter 3:erBentin=

unb CelfarBenbuft mu^te freiticB mit in ben .^auf ge=

nommen toerben, inbem bie Sßänbe mit aaBtreicBen Silbern
unb ©tiaaen Bebeeft morben toaren, bie nocB Ber fünft=

lerifcBen 2tu§füBrung Beburften. 3)a aBer .S'reBte mit
bem bomeBmen 3tnftanbe eine§ gefeierten .^iinftterg Be=

tBeuerte, ba^ ein berortiger S)uft nicBt§ toeniger al§ ge=

funbBeit§fcBäblicB fei, ma§ Slartin fyinbegern nn§ boEem
^eraen Beftötigte, fo BeeinträdBtigte biefer llmftnnb nicBt

im gntfermteften bie üBeraug Bittere ©timmung, in loelcBer

man jebe§ einaelne Silbni^ BctradBtete unb bie baffelBe

fetjaffenbe ^anb — au ber Beiben alten .J^naBen BfimlicBem
gntaüden — alg Be^Borragenb BegaBt f)rie§. $ie Srüber
BeruBigte Befonberg bie B^ralicBe Sefriebignng, mit meIcBer
StargaretBa ber fommenben 2:cge gebacBte. 3)ag SetouBt=
fein. Bei iBren ferneren Semegungen einer großen ©orge
üBerBoBen au fein, ertoeefte fogar ein gemiffeg SDaufBar--

feitggefüBl in iBnen, fo baf, fie bie mieberBotten berftedEten

Eingriffe SJtartin’g mit ettuag meBr ©leidBmutB ertrugen.

S)ie einaige 9iadBe, toeldBe fie fidB Beute erlauBten, Beftanb
in bem SefenntniB

, oucB oBne fremben 9iatB ©teEungen
gefunben au BaBen, mie fie iBren Steigungen unb fyäBig=
feiten meBr entfprädBen, alg bag SifdBIergetoerBe.

Sei biefer unerloarteten StodBricBt lie^ SStartin bie
5Irme fdBIaff an feinem ^örBer Berunterfinfen. Sittere
gnttöufdBung prägte fidB iu feinen ^ügen ang, inbem er
S^aurug burdBbvingenb anfaB. ©o ftanb er eine Söeite
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tou in feinem erfinberifd^en ßopf nod§ einer SlnsriffSmaffc

fm^ienb. 5ßlö^lic^ fprad^ er ingrimmig: barf mo^l
für tt)etd§e§ 5Jletier 2)u 3)id^ entfd^ieben l§aft, nnb

obenein ol^ne ba§ ©utod^ten .^^nionbeg ein3U^oIen, auf

beffen ©etoiffenl^aftigfeit il^r l§ättet Käufer bauen lönnen."

„©emi§ bürfen unb foHen ©ie ba§," antloortete 9Jlau=

ru§ gnborfommenb
,

„in ber ^^lac^barfd^aft lagert ein ge=

toiffer ©olonel Dtut^erfielb mit feinem 9^egiment. ^u i^m
ging id§ unb bram^te nur meine beiJrmtl^Iicben 3Jtilitär=

basiere borau3eigen , um fofort eine SieutenantgfteHe äu=

gefid^ert gu ertialten. 9Jteine Uniformen finb bereitg in

Slrbeit. SSinnen menigen Sagen marfctiire id§ mit meinem
Jftegiment gegen ben gfeinb."

„©0 ?" murmelte 5Jtartin gebe'^nt, inbem er bie ©e=

fd^toifter nadt) ber Sßeranba l^inaugfübrte
,
mo fidj ^Ille

nieberlie^en, um biefeg 5Jtal ben angebotenen Srunf nidt)t

abgulel^nen. „9lIfo Öieutenant? Bless you! S)ag mag
freilid^ mel^r nadfi Seinem ©efcbmadE fein." @r Oerbib

feinen ^frn, fo gut eg ge'^en moltte, unb fügte fböttifdb

^inau: „3d^ fatfulire, bag mar ein unüberlegter ©treid§

;

benn mer’g nid^t nötfitg l^at, lä^t fid^ im 2lKgemeinen

ni(^t mutl^miHig tobt ober gar aum ßrübb^t fdjie^en.

Sag fott mid§ inbeffen nid^t l^inbern, Sir redfjt biel 5}er=

gnügen au ber neuen @]§re au münfc^en," unb beibe f^öufte

mit .^eftigfeit l^inter bie ©(bürae fd§iebenb, au 5Jiar!olf

gemenbet: „Su b^ift ebenfaüg für ben ßrieg ein=

fangen laffen?" unb leid^tfertig antmortete biefer:

„Sd^ lernte bal^eim genug bon bem ©olbatenftanbe

fennen, um meine ungebunbene fjrei^^eit i^ö^er au ftellen,

alg bag Sengen unter eine eiferne Sigaib^iu. ^dt) a^S

baf)er bor, in ben Sienft ber ©t. £ouig=$eIacombagnie

au treten. Siu ber nödiften Söodtje ge^t eg ben Sliffouri

l^inauf nact) O^ort 5ßierre, einer ^Pelataufdtjerftation."

,,©D?" fpradt) Siartin fyinbegern abevmalg l^öl^nifib,
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„nac^ bem oberen 3Jltffouri, um S5ir bon ben 3BtIben bte

.&aut fammt ben Olsten bom Äopf 'herunter [(iiälen jn
laffen. Bless you! SJlemettoegen gel^t ^nm Teufel felber.

Eönnt menigfteng be^au^jten, nic^t ungetoarnt in euer

UnglüdE gerannt an fein. Sei @ott! püe ben

©ö|nen meiner ©c^toefter @retl§e Seffereg gegönnt —

"

„Slei^nlic^eg fagte ic^ i:^nen Bereits, " BoB SlargaretBa

Ilagenb an, als Siartin untoirfcB einfiel;

,,ßa|’ fie. 2)e§ SlenftBen SBiHe ift fein ^immdxdäj.

2)n aBer tröfte 2)idB mit bem ©ebanfen, ba§ bie Beiben

SanbfireitBer früBer ttieber ba finb, alS mir fie ertoarten;

ba toitb bie Blaue ©cBürae iBnen bielleitBt meBr aufagen.

äöaS meinen Sie baau, ^err 2)oftor?"

ßreBte breBte feinen ©cBnurrBart mit ber SJtiene eines

auf feinen SorBeeren gemäcBIitB raftenben 2öeIteroBererS

emfjor unb erflärte orafelBaft: „2)aS BeruBt auf Stn=

ficBten. trügen fiiB aHe iDienf(Ben mit benfelBen 2lnfid§ten,

fo leBten mir toie im iparabiefe unb eS göBe feine ^?riege

meBr. 2>ie eble Äunft fönnte ungeBemmt geBftegt toerben,

unb ber toarme 3iaturBetounberer biirfte ficfi oBne ©efaBr
mitten unter ÜJtenfcBenfreffern nieberlaffen," unb bie Se=
tbegung beS ÜJlunbminfelS galt bieSmal ber 3lrt, auf

meIcBe er ficB, oBne i^emanb au uaBe au treten, feiner

2lufgaBe entlebigt Butte-

„3)a Bürt iBr'S," naBm fülartin fc^nell tnieber baS

aSort, „toenn ein ajiann, toie ber ^err S)oftor, fo fpricBt,

muB eS feinen guten ©runb BuBen."

6r faB bor fidB nieber, nicBt atBtenb ber Beiben jungen

Männer, bie ffiöttifcBe Slicfe toedBfelten, ni(Bt a(Btenb

fDiargaretBa’S, bie fie mit ©tirnrunaeln ftrafte. ©ein
Bartes ©efid^t glüBte förmlich bor Beftiger Erregung.

2Bie in 3meifä üBer irgenb eine groge, Blinaelte er Balb

mit bem einem, Balb mit bem onberen 3luge bon unten

Berauf, unb jebeSmal traf ein ^orneSBliB einen ber
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^ürüber. pöl^Iid) er^ot) er ftd^, um alSbalb im ^aufe
p berfc^minben

, le’^rte aber fd^on noc^ einigen 9Jiinuten

jlurüdE. S)ie .^änbe ^atte er l^inter bem @d;ür3enla| tjtx=

borgejogen; tro^bem erf(^|ien berfelbe nocb aufgeBaufd^t.

©ein @efic^t trug bagegen ba§ altgemol^ute ©eBräge einer

^DtifcBung bon ©pott, ©d^abenfreube, Sßerfd^mitstpeit, §arm=
lofigfeit unb S3o§§eit. 9ludB feine ©timme ^atte ipren

früheren ^tlang aurüdgetoonnen, inbem er, fic£) nieberlaffenb,

anl^oB: „?ll§ ic^ bor fo unb fo biet ;3apren midtj jur

Slu^toanberung entfdtjlo^, erpielt idf) bon eurem Sltater,

bem ^errn ©e^cimrntp, bier^unbert preupifcBe S^paler

borgefc^offen," unb flüd^tig berfd^ärfte fiep ber 3luSbrud
bon 33o§t)eit. „S)amit fing id^ an unb paB’ feitbem rebtid§

.§au§ gepalten. 3)a§ angeriffene ^apitälcpen ergönatc

idp Balb genug; bonu fügte idp allmäplig bie Sinfen Bei,

toeil i(p e§ nidpt al§ mein gigentpum Betraeptete. 3(dp

redpnete nämlicp barauf, e§ bereinft auf bie eine ober bie

anbere 9lrt bem |)errn ©epeimrotp oper feinen ©rBen au=

rüderftatten au fönneu" — pier getoann ber ^ug ber

S3erfdpmiptpeit ben SJorrang — „meSpalB idp midp jept

glüdlicp fdpöpe, enblicp meine ©cpulb in ©pren aBau=

tragen." ©r fdpöpfte ?ltpem, röumte ©pott unb ©dpaben=

freube borüBergepenb bie erfte ©teile ein, um bemnödpft

mit an ©infalt grenaenber ^armlofigfeit fortaufapren;

„2)ie 5lBaaplung patte idp atoar lieber Bi§ a^ einer ^eit,

berfdpoBen, in toelcper ba§ ©elb eudp bon größerem Dtupen

geioefeti märe; ba ipr aber entfcploffen feib, eure <§aut

um nidpt§ auf ben SJtarft au tragen, idp pingegen nidjt

mill, bap ipr au§ biefem SeBen fepeibet, opne miep al§

einen eprli(pen fUtnnn lennen gelernt au paBen, fo ift e§

om Beften, idp madpe gleiip floren STif^. 3)amit erlöfdpen

augleidp alle SSeaiepungen aü^if<^en euep unb bem alten

jLifdplergcfellen, mogegen idp meinem ©dpöpfer ouf ben

Änieen banfe, bie fepmer brüdenbe Saft bon meiner ©eele
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l^erunter gelDäIst 3U Mafien. Slu^erbem lommt eud§ ba§

©elb gerabe ie|t too^l am gelegenften."

2)te (Sefd^iüifter fallen ftc^ gegenfettig erftaunt an.

i?einem ftanb eine ©rmieberung §u ©ebote. SBie il^ren

©innen nid^t trauenb, übertoacbten fie ben tcunberlidben

iBertoanbten, ber eine iftolte ©elb no^ ber anbeten hinter

bet ©cbütäe berboraog unb bot fic^ ouf ben STifd^ legte.

,,©e(^§bunbert SDoEotS," fprad§ er, no(^bem ber S5or=

rat^ erfc^bpft toar, fo gleid^müt^^ig, atg bäüe er über
einen .fforb bolt ©ögefpäne betfügt, „fecb§bunbert in run=
ber ©umme, bie 3infen mit eingeredt}net. 3E;§eitt eud§

bo§ ©elb alä euer euch ret^tlidf gebü^renbe§ ©igentbum,
unb macht ben beften ©ebrauib bobon. ^ür bie ©ret^e
tnirb anbertoeitig geforgt tnerben, unb noch idh ja

arbeitsfähig. Cuittung brauche idh ebenfotoenig, mie einft

ber ©eheimroth, unb bomit ift, ©ott fei S)anf, bie leibige

Stngelegenheit 5UIU enbgiltigen SIbfdhtuh gelangt."

5ioih immer fahen bie ©rüber berftört in ba§ hai^nt=

Io§ grtnfenbe bertniffene ©eftdht; enblidh aber erttärte

9Jlauru§ ablehnenb
:

„Unfer ©ater toar ein burchauS bor=

nehmet ßharalter. 3hbt borf nidht augetraut loerben,

bah er bem bebürftigen ©ruber feiner 9^rau bie bier=

hunbert 3:huler nur als Darlehen einhänbigte, un§ aber

nidht, gelbiffermohen in feinem ©amen, einmal ©efdhentteS

aurüdfaunehmen."

„Bless you! ©in bornehmer ©hutalter?" fuhr ©tartin

heftig auf, mähigte fidh inbeffen alSbatb mieber unb fügte

fpöttifd) hinau; ,,©un ja, idh lernte bie ©ornehmheit an
ihm fennen. ©och ob gefdhenit ober geborgt : toeiSt ihr

ba§ ©elb aurücf, fo ioirb eS unehrlidh, unb unehrlidh ®ut
bulbe idh ui(ht in meinem .^aufc. ©Ut meiner ^änbe
Slrbeit fdhloge idf} midh recht unb fdhlecht burdh» ßeben;
trohbem befthe idh fo gut meinen ©tola, loie jeber ©eheim=
rathSiunge. ^nbem ihr meinen ©ath berfdhmähtet, unb
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iDoIjTgemeint toar er oBenein, fogtet i'^r eud^ bon mir Io§,

unb bin nid^t ber 9Jtann basn, einmal abgeBvocbene

S^erbinbungen nm jeben 5Prei§ toieber äufammen leimen.

®ute 3^reunbe fönnen mir beS^alb immer nodC) bleiben

unb ’nen anftönbigen ©ru§ miteinanber med^feln, fcbon

allein um ber (Sretbe mitten, bie ijux unter biefem 3)acb
eine frieblid^e ^eimftätte finben fott. ^m Uebrigen mer=

ben mir un§ gegenfeitig ftbmerliib biel binbern, unb bamit

ift eudb fidler am meiften gebient. $err SDoftor, ©ie finb

ein ftubirter ÜJtann unb Zünftler, ma§ fagen @ie baju?"

Äreble ftricb feinen .^nebelbart mit unnatbabmli(ber

SBürbe unb antmortete bereitroittig
:
„©tolj liebe iä) ben

©panier, ftolg aber aud^ ben Sifcbttrgefctten."

„S)a bless you," boi> 3Jtartin tfinbegern,

burtt) ßre'ble’§ 2lu§fprucb fic^tbar gefd£)meicl)elt unb be=

friebigt, in fdbarfem Sone an, al§ 9Jtauru§, nunmehr

ebenfatt erregt , i^n mit ben ttßorten unterbrach

:

,,©ie mi^berftanben micb —

"

flJlartin lie^ bie flacbe .^anb etma§ fd^merer auf ben

Sifdh finfen. ,,^ein ttRibberftänbnib, junger aJtann," fpradh

er ungebulbig, bodt) gelongte jebt aucf) bei ihm eine ge=

miffe äöürbe 5um S)urchbrudh, „ma§ S)u fogft, ift nidht

ba§, ma§ S)u benlft, unb xä) bin alt genug, um gmei

foldh^ jungen SSurfcCjen mitten in’ä ^erj hinein jn fehen, unb

ma§ ich ba entbecEe, ift meine ©adhe. ©ott ich bereinft

meine 2lugen in gerieben fdhlieben, fo mub id) ba§ Selb

eures SJaterS 3ubor auf bie eine ober bie anbere Slrt loSge=

morben fein, ge^t entfdheibet end), bamit bie 2lngelegen=

heit um eurer guten ©d^mefter mitten auS ber ttöelt fommt."

,,©eib nid)t einfältig," raunte fütargaretha iDtauruS

bringlid) gu, benn fie fürchtete für ihre faum gemonnene

3uflu(htsftätte, äumal iljr alertrauen 3U bem alten ©on=

berling fich immer mehr befeftigte, „nehmbS hoch; er ift

ja euer leiblidjer Onlel."
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SSebor ein anbereS SBott laut tourbe, er^oB 5Jtartin

{?tnbegern fid^ geränfd^boH. ®te g^äufte hinter bte Sd^ürge

gejlnängt, betroc^tete er bte jungen 2Jtänner getingfcBä^ig.

üin milberer SBHcE traf 5!Jlargaretl§a. 5Dann Bemertte er

eigentpmticC) BoSTjoft grinfenb, toäl^renb er sugleid) bai

büniie ^JinnBörtdjen auSredte; Qefie jettt rtai^i ber

3Bertftatt. S)er ^err S)ottor toirb mic§ Begleiten, bontit

t^r allein feib. Sn fünf 5Jtinuten Bin id| gurüd. 33ü

bal§in fönnt iBr eudj geeinigt BnBen. f^ür nticB Bertange

td) nur — unb Bier tm ©d^nedeuBoufe, fo Benannt unb

gegeidBnet Bon ^errn SDoftor J?reBIe" — unb er tuieg auf

bie SRiefenfdjnede oBerBalB ber 2Bür — „Bin icB <&err —
Bon bem (Selbe nidjtS meBr 5U feBen ober gu Bören."

©enau fünf 5Jtinuten BtieBen bie Beiben fettfamen

alten ^naBen fort. 31I§ fie lieber auf ber S^ernnba er=

fdnencn, üBetj^eugten fie fidB auf ben erften 58Iid, baft ba§

©etb Berfdjtounben hiar. toeldien energifcBen 9}or=

ftelliingen unb ungeftümen linblidBen S)roBnngen 9}larga=

retBa gegriffen Batte, unt bie ftorrifdjcn trüber ^unt

9lad^geBen 3U Bctoegen, barnadB fragte fJliemanb. (Sine

regere UnterBaltung hDoIIte inbeffen nidit nieBr in ben

©ang toimnen. 5E)ie 33rüber ernftfaBIen fid; baBer früB=

zeitig, toorauf SJtargnretBa 31t SBerte ging, unter Meo=
Batra^§ SeiBÜfe fid; in iBrer SföoBnung ciu3urid)ten.

5tur einmal no(^ fprad^en 9!Jlnurn§ unb 9JtarfoIf in

bem ©djuedeiiBaufe Bor, um ber ©d^mefter SeBelooBt 31 t

fagen. (Srfterer trug Bereit» Uniform, mogegen 9TtarfoIf

fid} 3ur fyaBrt nadj bem „fyernen SBeften" gerüftet Batte.

3JtargaretBa meinte Bittertid).

9It§ bie jungen 3)tänner iBm 3um 5lBfd)icb bie -.^onb

reicBten, fdBautc fIRartin fSrnbegcrn liftig Bergnügt barein.

S)an! für bie iBrer ©djmefter 3ugemenbcte ©orgfalt IcBnte

er gIcid)mütBig aB. ©ein leljteg 2Bort mar, bn^ fie fid)

um bereu Sutunft nid)t 3u BeunmBigen Brauchten, fie
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eigenen SBegen 3U fei)en.

SteuntcS ^aiiitel,

3tnei Sa'^re tnaten feit ^Jiargaref^a’S UeBetfiebelung

nad^ bem ©c^necEen'^aufe bev[tricC}en — ber furd^tbore

SSürgerfrieg neigte ftd^ feinem (änbe au — unb biS ietjt

l^atte fie nie bie tteinfte Urfac^e gefunben, i^ren ©ntfdflu^

au bereuen. O^ne gro^e Slnftrengungen, allein i§ren

ebenfo treu^eraigen mie muf^miHigen 9iegungen nad^gebenb,

mar e§ il^r in ber Sljat gelungen, fid^ eine gemiffe

§errfd^aft über bie beiben alten ^unggefellen anaueignen.

belunbete fid) bie§ fc^on allein barin, ba| 33eibe aÜeä

^öglic^e aufboten, i’^re Umgebung immer freunblic^er au

geft alten. Söie aber il)re in ben farbenreicf)ften möglichen

unb unmöglichen Silbern tjrangenbe unb mit einer t)on=

ftänbigen Siöbeleinridhtnng berfehenc SBohnung, batte audi

ber biuter bem .^aufe fid] auSbebnenbe ©orten im Um=
fonge eines SlorgenS bon ©runb au§ eine 2Banblnng er=

fahren. S)ie 5j3firfidb= unb Slpfelbäume bcbauf)teten amar

nach mie bor ibr Slnfeben, bagegen mar boS in ihrem

Sereidb befinblicbe ßanb fo bicbt mit jungen Säumen unb

3ierfträucbern bepflonat morben, ba§ fdbon je^t, im ameiten

©ommer, bie ^ieSmege unb ba befdiattet mürben,

unb bie Iteinen ^Rafenflodben an 3i'ifd)e mit Slumen=

beeten unb fid) berbid)tenben Sanben gleid))om metteiferten.

Slufierbem mar baS bierblätterige Meeblott, au melcbem

bie heiteren ©eftalten ber beiben ölten Sunggefelten, ber

fdhmaraen Meopatra unb .^obelS fich einten, nodh um eine

fünfte bermehrt morben, bie on ©eltfamleiten nid^tS au

münfdhen übrig lie^. 3)er fünfaehnjährige bermaiSte Dteffc

j?leofiatra’S mar e§, ein im 3Öoch§thum aurüdgebliebener,

munberbor bemeglidjer, jeberaeit au ben mutlimilligften
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©treic^en aufgelegter f^tDarjer ßoBoIb, loie man auf-

©runb feinet ©c^arf[iun§ unb großer ^ubeiiöfftgleit feinen

geeigneteren 2aufl)urf($en l^ätte auftreiben fönnen. S)uvcB

bie Beiben alten ßnaBen, bie no(^ öerfcJjiebenen @runb=

fäticn unb ba^er ftet§ '^abernb feine Slu^Bilbung

üBertoac^ten, boltftänbig öcrsogen, Slllent

eine geUjiffe UnaBl^öngigteit Betnol^rt. SiBtuedjfelnb inol^nte

er im ©c^nedenBaufe, bann Bei feiner il}n nic^t minber

öer3ärtelnben Sante in ber ©tabt, unb enblicB Bei einem

auf ber anberen ©eite be§ 2RiffiffiBBi leBenben Dnfel.

Urfprünglid} er SßafBington, mo§ ÄreBIe, beffen

SInficBten na(B biefcr SticBtung Bi^^ flet§ al§ moBgeBenb

gölten, für ifirofanirung erflärte unb iBn baBev 3U Sitter

S3efriebigung, mitStüdfi(Bt auf fein unfteteiUndjcrftBwcifen,

t^egefeuer taufte.

©D leBtc fötorgoretBo
,
gemö^ iBrer eigenen SSeBaub=

tung, mie im ifSavabiefe, jumal iBre SlnfprüiBe nie üBer

bie Befdjeibenften (Srenjen Binou§rcicBten. Slur bie @r=

innerung an bie S3rüber trüBte julucilen il)ren fyroBfinn.

23on 9]lauru§ tmi^te fie 3ur ^ed niiBt meljr, alö ba| er,

löngft J?afiitain, mit einem geBeimen Sluftroge in ba§

innere be§ ©taote§ SJliffouri entfenbet tnorben fei, too=

gegen ber aBenteuerluftige SJlarfolf, bon bem fie üBerBoupt

feBr feiten 5io(Brid}t erBiclt, bor ttttonoten gefcBrieBen Ijntte,

boB e§ ipm bortreffliiB ergcBe, unb er bie bottfte S3efriebi=

gung in feinem Berufe al§ Säger, i]}el3taufder unb S^otten=

ftettcr ftnbe. SDoiB tuie lange lonnten bernrtige 3U)eifel=

Bofte SeruBigungen nur borBaltcn! —
2)ie SeieraBenbftunbe eines fonnigen ©eptemBertageS

Batte nod) nid)t gefdjlagen. ©titt lag ber gro^e müfte

ittaB bor bem ©dptedenBoufe, füll boS .^auS felBft. S)a§

©iegeSBanner, tucl(Be§ Bei ben ftd) Bäid^nben ©rfolgen

ber unioniftifd)en Slrmeen, tvoB aller Slnfeinbungen unb

ernften 5)roBungen, BeinaBe täglicB bon bem Begeifterten
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tüflc^enben SlbenbBrife. 5öon ber SBerlftatt l^er tönte ba§

©djnarren einer ©äge über ben SSorpIafe. ^ur^ snbor

'Ratten fid§ mit bem)el6en in unregelmäßigen

räumen bie bünnen Sifforbe eine§ .^labierä geeinigt, Inetcßc

unter ben ntuß ungeübten §änben einer bon 3Jtargoretßa

übertoacßten ©djülerin ßerborgeßenb, burcß bie offenen

Senfter in’§ fjreic brangen. (Sin mit großer S^ertigteit

borgetragene§ iDtufitftüd folgte, bann maren Seßrerin unb

Scßülerin burtß bie .giintcrtßür in ben neu entftanbenen

(Sorten ßinauggemanbelt. ^

Söoßl geßn fDtinuten toaren feitbem berftri(ßen, al§ bie

Strnßenßforte beßutfam geöffnet tourbe, unb ein ftfironräer

2öoEfof)f ficß burcß bie entfteßenbe ©ßnite ßereinftßob.

5Jta(ßbem berfetbe mit ben luftigen ©loijaugen nacß allen

Oiidjtungen über ben beröbeten 5ptaß ßingefpäßt ßatte,

folgte eine barfüßige, nur mit blauem ^emb unb äßn=

lidfcn lurjen Seinfleibern au§gerüftete Heine, jebocß fräf=

tig gebaute @eftalt nacß. 9Sorfid}tig fcßlicß fte in’ä |tau§.

5Den 9^lur betrctenb, überzeugte fi(ß fyegefeuer, baß er

nicßt übertoaißt hterbe, unb gleid) barauf befonb er ficß

auf ber SSeranba. 93i§ an ben (Sllenbogen fißob er ben

3lrm in bie unergrünblicße 3;afcf)e feiner SSeintleiber unb

bracßte nacß lurzem Umßertaften gtoei in S3riefform 3U=^

fammengelcgte Spapiere 3um 9>orf(ßein. 3tf«fHnb ßielt

er fie nebeneinanber, auerft bie längeren, bann bie fcßma=

leren ©eiten. 9iacßbem er fi(ß folcßer 5lrt überaeugt ßatte,

toeldjeS ber Heinere SSiief, aber autß, baß biefer feine

Sliiffd}rift trug, ließ er ben größeren toieber in ber Safcße

Perfdjtoinben. 2lbermal§ laufd^te unb fpäßte er ßücßtig,

unb tnit ben 33eloegungen einer .^aße fd)lid) er nacß bem

äußerften 6nbe ber Seronbn ßinüber. SDort fdjob er ben

ffirief bid)t oberljalb be§ in bie 2Banb eingelaffenen ®e=

länbcrtbeilg in eine burd) afimäßligeS äicrtoittern be§
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.&Dt3e§ entftanbeue g^uge, unb jlüar fo tief, ba^ ba§ ^Papier

fid} nur no(j^ al§ feiner tneifjer Streifen au§3eic^nete.

S)amit toar feine Portäufige Stufgabe erfüEt. Um ficf)

für fein fcf;Iaue§ Serfal^ren 3U lohnen, begann er un=

bcrmeitt itit fc^nettften Saft eine lebhafte fDtetobie 3U

pfeifen, 3ugleidi aber nad^ Stegerart auf berfetben Stelle

einen ^anfee^SDoobte 3U tan3en, unb 3lt)ar beibe§ mit einer

foI(^§en ©emanbt^eit, ba§ fd^iner 3U entfd^eiben geloefen

märe, ob bie unertjört betoegticben bicfen ßippen ober bie

ftinfen 5ptattfü|e mit ben ftattliob auggebilbeten fjerfen

größere 33etounberung Perbienten. S)er luftige fdbmar3e

^lobotb b“Ue fi(^ fdbtie^Iicb fo feljr in fein tolteg @e=

bahren Pertieft, ba§ er nidjt ^örte, toie bie ^intertfjür

beg ^aufeg geöffnet mürbe, ouf bem g^Iurgange teicfite

Schritte fic^ nätjerten, unb enblicb fUtargaretba in S3 e=

gteitung einer jungen Stmerifanerin auf bie SdjmcIIe trat.

S3eim Stnbtid beg in Polter Slrbeit begriffenen ,^obotbg

lachte SJtargaretba i§er3ticb, mogegen il^re S3egteiterin mit

unPerboblenem Söibermitlen auf bie ergöb,Iitf)e ©eene nieber=

fab- bilbeten bie betben ditäbcbengeftalten überhaupt

einen .^ontraft 3U cinanber, mie er nicht augenföltiger an

einem 33 ergleic^ hätte heraugforbern fönnen. Senn mar
fUtargaretha im ßaufe ber testen beiben Sabre fd)öner

noch, fröftiger unb größer gemorben, in ihrer fittig ruhigen

Haltung unb mit bem, ©tüd unb heiteren Stieben athmen=

ben lieblichen Slnttih hoibfelig erfchtoffene Spngfräulid}=

feit Peraufd}autid}enb, fo bot lUi^ <g>arriet 5]}atmer bag

Pottenbete Sitb einer frühreifen fechachnjährigen Stmeri=

fanerin, bereu Sdhonheit man alg eine franfhafte tjättc

beaeichnen mögen. 3m ©egenfah 3U bem bnnften ^aar
unb ben braunen Stugen erfchten bie beinahe burdhfiddigc

©efidjtgfarbe mit ben rofig angehaud)ten äöongen um fo

Sartcr. Sagegen hätte ein aufmerffamer ^Beobachter in

ben regetmü|igen 3ügen fidher jeneg frohe innige Seelen=
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leBen bermifjt, tuelcBeS ber ölteten ©efäl^ittn mit

erl;ö^tcn 9Jei5eu fc^^müdte. Slnbererfeitg tonnte benfelBen

bo§ ©e^-iräge etnfter, bon fd^arfem Setftanbe getrogener

SBiHengfraft nid^t abgefBrod)en toerben, gletc^btel burd^

melc^e @emütt)§regungen biefelBe jur ©eltnng geBrod^t

iDurbe.

S)a§ Sod^en 5Dtargaret^a’§ beronloBte O^egefeuer, einen

SSIitf ouf bie 2d)ür 30 toerfen; gleii^3eitig ftellte er SEonsen

nnb ^Pfeifen ein. 2öie ein ertappter SSöfemic^t Berlegen

grinfenb, 30g er ben ^ut, unb mit einem 3utronlid[jen

„©Uten SlBenb, 2Ri§ 2Jiargaretl^," trat er bor biefe pin.

S)ie Sfmertfanerin Beadtjtete er nid^t. ©r l^atte fie ent=

toeber fd^on frül^er bon einer ipm nii^t 3ufagenben ©eite

tennen gelernt, ober eine 9Brt ^nftinft Betoog il^n, il§r

gegenüBer borfid^tig 30 fein.

5RargareB§a Beantmortete ben @ru§, inbem fie mit

ber .^onb üBer ben 2Bottfopf be§ ßoBolbS pinftric^ unb

ipn ben anmutpigften 2än3er nannte, ber je bie Stugen

eines ©terBlicpen ent3Üifte.

UeBer .^arriet'S 2lntlip glitt Böfer .^opn. ©ie ftanb

fo, ba^ e§ bon fUtargaretpa nicpt Bemertt toerben lonnte.

fyegefeuer’S orgioöpnifcpem SSlicE entging bagegen nidptS

an ipr. ©ein töerftönbni^ berrietp fidp in einem eigen»

tpümlidp gepöffigen fUHenenfpiel; gteidp barauf feffelte ba§

©efprödp 3toifcpen ben Beiben 93töb(pen feine ungetpeilte

Stufmer'ffamteit.

„SBie mögen ©ie nur ba§ fcptoar3e Ungetpüm Be»

rüpren," Bemertte ^arriet geringfcpöpig. ,,©ie fennen bie

fyarBigen nodi niipt. 93 errätperifdp finb fie, pinterliftig

unb unbanfBar. ©dpenten ©ie ipnen einen ein3igen nocp»

fidptigen S3 IidE, unb fie toerben unberfdpömt."

fOiargaretpa legte bie Sippen ein toenig fefter auf»

einonber. SBie ISebouern fprodp eS auS ipren epriidpen

Stugen, inbem fie .^arriet’S anmutpige ©rfdpcinung mit
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beten l^atten Söotten berglic^. Ö5efc§al^ e§ bod§ ni(^t jum

erften ?0lal, bo^ fie berottige unBarm^er^ige Urtl^eite Bon

t'^r ^ötte.

„©0 inü^te er e§ töngft getoorben fein," fptoc^ fie

ru'^tg, „benn neben nad^ficfitigen S3H(fen ^at er fic§ noc^

Bieter anberer SSeBorjugungen ju erfreuen gebubt, ohne

ba§ er ienialS, feine luftigen ©treicbe abgeredbnet, bie ibm

geftedten Srenscn überf(britten hätte." Unb ju Sesefeuer

getuenbet; f^b^ QO, 2)u buft eine JßefteEung

an nticb auSguricbten?"

gegefeuer’§ ©efidbt erglänzte in beHem Sriumbb- 2)ie

,g»anb Berfan! toieber in ber Sliefe feiner unb gleidb

barauf überreicC}te er SJtargaretba ben 3urücfbebaltenen Srief.

S)iefe betrachtete bie Sluffcbrift ftücbtig. ©ie fühlte

offenbar bie burtf)bringenben SlidEe ^arriet^§; benn toäb=

renb be§ Sefens Bertiefte bie fugeubfrifcbe garbe ihrer

SBangen fich merftich.

„SIbfenbcr; .ffapitain .^oufton," Ia§ fie bie ber 2Iuf=

fdhrift beigefügte Semerfung BoKig abficht§to§ Bernehntlich,

unb tüieber au ffegefeuer geioenbet: „S^rug er 2)ir fonft

no(^ ettoaS auf?"

„5fUcht§, meine fü^e ÜJtih 9)targarcth. @r meinte, eS

ftänbe 2lEe§ in bcm Srief brinnen. fDtorgen moHte er

Slnttoort holen," ermieberte Q^egefeuer, ohne 3Jtargarethe

anaufehen. 9ln ihr Borbei aber ftarrte er auf .g)orriet,

bie einen ©chritt am^üctftanb. 6r erftounte, al§ er ent=

becEte, ba§ fie bei 9tennung be§ 9tamen§ Icidht auffuhr.

SDann erfüÜte ihn unbeamingliciie ©cheu. Shnt entging

nicht, bafe fie, fi^ unbeachtet mähnenb, hähnif<hen, fogar

feinbfeligen S5IidEe§ ihre ßehrerin übermachte.

„3Bie lamft 3)u au bem ISriefe?" fragte SRargaretha

argIo§, benfelben ameifetnb atoifihen ben .giänben brehenb.

„SDer .^apitain hielt mich auf ber ©trafte an unb gab

ihn mir," ftotterte ffegefeuer, noch immer unter bem @in=
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bxud ber i’^n BeiingftigenbeE SSeoBac^tung, „e§ ift eiftaun=

Iid§, tnie ber an ber .^rücEe eiul^erfc^letc^t."

5}iargaret'^a fc^ob ben 33rief 3toiy(i)en bie g^oÜen %e§
Meibes, unb [id} §arriet jule^renb, beren feingefc^nütene§

@efid)t jei^t, au|er einem Stnflug bon ßongeineile, nidit

bte leifefte anbere Biegung bervted, erllärte fie mit un=

ge^eudjelter l^eiterer iRu'^e: „2öq§ ber SBrief entplt, er=

fat^rc id immer nod flenng. StBaI}rfdeinIid eine

Seftellung für meinen Cnfel. Unb nun, 9Jti| §arriet,

ftel^e id tüieber ganj ju S^ten SDienften."

i^arriet t)atte fid aBgeteenbet, unb biefen fötoment Be=

nu^te fyegefeuer, t)inter iDlargarede ju treten unb fie Icife

am bleibe gu supfen. 311» fie fid nad itjm umfet^rte,

fa'^ fie in ein ©efidt, in meldcrn febe einjelne ßinie,

tounberlid angefpannt, getoiffermaßen eine fpredenbe irar.

S)ie großen 3lugäpfel rottten leBfiaft unb Ber, inbem

fie in ber fRidtung be§ 35Ude§ gtoifden drem 3IntIiB unb

ber ©teile tuedfelten, auf toelder er ben SSrief bcrftedt

Batte. ©Ben baBin toieä aud ber unterBoIB feiner Breiten

5Rafe au§geftredte Ringer, toogegen ber Säumen, unber=

lennBar ©dtueigen anratBenb, quer über ben Breiten

Sippen lag. Unb fo beutlid) toar er in feinem @eBcrben=

fpiel, ba^ 3ItargaretBa über beffen ^^Jed nidt im 11 n=

flaren Bleiben fonnte. 3Bre lebten 3weifel fdluanbeu,

al§ fie oBerBalB beä @elänber§ ben fdmalen ipapierftreifen

entbedte. ^rgenb einen neuen tollen ©treid be§ idtuaraen

^?oBolb§ öermutBenb, neigte fie gum beiden be§ 31erftdnb=

niffeS ba§ .^aupt faum merflid-

3n biefent StugenBIid toenbete .^arriet fid) dr 3U.

95on bem eben ftattgefunbenen Beiutliden SSerleBr, ber

menige ©elunben bauerte, Bemertte fie fütargaretBa’ä leBte

Setuegung. 93on Fegefeuer faB fie nur, baß er pIöBlid

in einem ©prunge bie SJeranba Berlie^ unb fpornftreid^

baPonlief unb Bieter bet jufallenben ißforte Perfdtuanb.
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fyortgefe^t 3U eiuanber fpredjenb, toanbelten bie betben

anmutl^igen ©eftalten nutmtel^T ebenfallä bem Sl^orhiege

3U, loo §arviet na^ l^öflidbem ©i^eibegruB auf bte ©tta^e

binauitrat.

S3or fidb in beiben §änben beti geöffneten S3rief unb

bie 33Ude auf benfelben gefenft, begab SJtargaretba ftdb

tangfam nach ber Seranba aurüd. äöidbtige ^iad^T^tcbifn

entl)ielt ba§ ©cbreiben offenbar nic^t, unb bo(^ eilte bin

unb toieber ein S3äcbeln über i^r freunbltcbeä

SlntHb- Stu(b tnaren e§ ber 9iacbrtesten nicht üiele; benn

faum bie ^ätfte be§ 2öege§ tag hinter ihr, at§ fie ben

Srief nadhiäffig siifammenfaltete unb ihre SSetoegungen

ein toenig befchteunigte.

S)ic ©äge febabte unb fdhnarrte unter 93tartin’§ fräf=

tigen Slrnien. SSor ber S5eranba fchtoanfte SJtargaretba,

ob fie bem Stiten ben ^eierabenbgruB entbieten foHte, alS

fie be§ toetben Streifchen§ oberhalb be§ @elänber§ an=

fi(htig mürbe. Saburch an ba§ geheintuibboEe Söefen

f^egefeuer’S erinnert, erftieg fie bie ©tufen, unb mittelft

einer ihrem |)aar entnommenen 5label gelang e§ ihr leicht,

ben röthfelhaften Sßrief oul feinem SJerfted he^borau^iehen.

3meifetnb brehte fie ihn amifchen ben .^änben. Cbmohl

forgfältig berflebt, trug er nid)t ba§ fleinfte EJlcrfmal,

melcheS al§ Stuffchrift hätte entaiffert merben tonnen. Unb

bennoch ging au§ fyegefeuer’§ unameibeutigen Reichen her=

bor, baB ber Inhalt nur für ihre Slugen aEein beftimmt

mar. 3bgernb öEnete fie ben Umfd}Iag. Snbem fie aber

ben erften 93Iid auf bie ©chrift marf, burdhbrach h<^Iie§

fyrohloden ben ©rnft ihrer 3üge. ©ie hatte bie ^anb=

fchrift ihre§ SSruberg EEauruS erfannt. Sefrembete fie

fchon, baB fomohl Stngabe be§ Drteg mie be§ SageS fehlte,

fo erftaunte Ee noch mehr, ftatt ber gemohnten Unter=

fihrift nur ben eigenthümlichen ©chnorfel boraupnben,

melchen 2Jtauru§ feinem Flamen beiaufügen bEeßte. ©inige
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tajc^cnben Hmftanbe§ grüBelnb, in’§ Seere, bann ta§ fie:

„Stoingenbe ©rünbe liegen bor, bie größte Sorfic^t

inalten ju laffen. 9In toen biefe Seilen gerichtet finb, bon

tnem fie l^errübten, mu^ ©ebeimni^ Bleiben, ©ogor bem

juberläffigften SSoten lann ein SSrief enttoenbet Serben.

2Bie in ?ieb)=Drlean§ unb anbercn großen ©täbten be§

©üben§, ift auch bie Sebölferung bon ©t. Soui§ bon ge=

fö'^rltd^en Elementen burc^fe^t. Unter foicben 2lerf)ält=

niffen tnei^ mon ni(^bt immer, toem man trauen barf.

5ür ben ©inäelnen, ber fid) auf bie eine ober bie anbere

Slrt ba§ SJti^faKen jener im fjinfteren toaltenben 9)täcl)te

äU3og, hüben 3)oldb unb ©tricE eine größere ©efa^r, al§

bie ©efdboffe in einer S^clbfcblacbt. mä(^§t bie ©r=

Bitterung ber unficbtBaren {Jeinbe mit jebem neuen ©dbtagc,

toeldjer ben gän^lidben Sbfammenbrudb ber ©eceffion be=

fcbleunigt. Sllfo Sorfidbt in SBorten unb Xliaten. ©oUte

in nädjfter Seit Scmanb borffjredjen unb auf bie @mbfeb=

lung eine§ getoiffen .ßambbeE bin um irgenb loelcbe @e=

fättigleiten bitten, fo müffen ibm biefeiben um ber guten

©ad)e mitten blinbling§ gemübvt mcrben. SDa§ ©efd^id

ff)ielt oft munberbor. ©in unfdfieinbarer ©d)ritt mag

Saufenbe bor bem ®erberben bemabren."

5ia(bbem flRargaretba ben Srief ju ©nbe gelcfen b^ttc,

lie^ fie bie ^änbe mie entträftet finlen. 3b^ Slntlib

batte fi(b leidtt entfärbt. 2!iefe SSeforgni| fpra(b au§

ihren Slugen. ©ie fagte fidfi, ba§ ohne ernfte 23emeg=

grünbe flRauruS nimmermebr ihre ütube geftört haben

mürbe. Sb^ näcbfter ©ebanfe betraf bie ©efabren, auf

mel(be er fi<b bejog, unb bie ihn felbft unfehlbar in erfter

ffteibe bebrobten. 235obl batten fi(b bon 5'iem=Drlean§ au§

bumfjfe ©erüc^te berBreitet, laut bereu eine Söerbrüberung

fanatifdber 9iebetten, untermifcbt mit raubgierigen 2lben=

teurem, ba§ äßort „füaibe" auf ihr nur in unbur(bbring*
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liebem S)unM entfaltetes SBonner fc^rieft; allein gu fagen=

'^aft flangen berarttge ©c^ilberungen, al§ ba§ fie i'^nen

unbebingten ©lanben l^ätte Beimeffen mögen. Unb je^t

foUten fogar fie fcIBft unb 93tartin f^inbegern, ber aller=

bingS feinen Patriotismus geräufc^bott 3ur ©c^au trug,

nebenbei mit feinen ^Jittteln nid^t geilte, menn eS galt,

ber Union 3U bienen, bon jenen un!§eimlicf]en 9Jiöc^ten be=

brol§t fein — fie fonnte eS nid^t faffen. ^mrner toieber

laS fie bie Unheil berfünbenben SBorte, toeId§e für fie

burd§ bie .i^anbfe^rift eine bofjfjelte SSeglaubigung erhielten.

3ugleicfi ertoog fie ernft, ob eS rab^fam fei, ben OnM
in’S Vertrauen 3U aiel^en; allein fie ftanb babon ab in

ber S3orauSfe|nng, ba^ bon feiner Seibenfd^aftlic|!eit me)§r

3U fürchten, als 3U l^offen fei, felbft ßre’^le in fold^en

fjötten ben lebten bermittelnben 6influ§ auf il^n berlor.

S)a berftummte baS ©d^narren ber ©äge in ber 2Berf=

ftatt. 5[Jlargaret!§a erfc^raf, unb alS l^abe^Ulartin^inbegern

bereits bor il^r geftanben, berbarg fie l^aftig ben berl^äng=

nifebollen SSrief; ebenfo fd^neU 30g fie ben anberen l^erbor.

5-lüd}tig betrachtete fie bie Sluffchrift. Jhtr3 e 3«t fann

fie nach, bann eilte eS toie f)Iö|lich ertoad^te Sefriebigung

über ihre erregten 3üge. ©S toar ihr Hat getoorben, an

tuen fie fidh in ihrer 9loth um guten fRath 3u toenben

habe. SDte SSeranba berlaffenb unb im Segriff, ftdt) nadh

ber Söerfftatt 3U begeben, ftanb Fegefeuer blöhlidh bor ihr.

„SJteine gute 5Dti§ 5Dtargareth, ba bin ich toieber,"

rebete er fie triumphitenb an, „auS bem 2;hor ging ich

unb um ben 3aun lief ich h^t^bm. ^dh fenne nämlich

eine ©teile, ba llettere ich fchneller htbüber, olS Senmnb
mit ben Slugen 3toinlert."

„5Den ^tarnen fjegefeuer berbienft S)u mit 9techt," ant=

ibortete SJtargaretha lädhelnb, „miffen möchte ich inbeffen

tbohl, meShalb 2)u einen unbequemen SSteg bem bequemen

boraiehft."
-
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„3fc^ iDottte 5Jti§ darrtet nidjt begegnen," erfläxte

? Fegefeuer, unb fein forglofe§ ßacben berlnanbelte fid) in

bol^afte§ ®rinfen; „bie ift nänilicb eine fdjletbte ßobl).

faV§ mit meinen eigenen Singen, toie fie I}eimli(i) ouf

1 ' meine gute 9Jti^ dRargaretb blidte, unb barinnen toar

: erftaunlid§e§ ®ift. 3cb bermut'^e, fie möd^te 93HB S)tav’=

garet^ umbringen. ©ie ift nämlic^ eine gefät)rlicbe9tebellen=

totster. tuei§ ba§ bon Semanb, ber ihren Sßoter

5

' genau !ennt."

. „llnfinn, Fegefeuer," toenbete SJiorgaretha ruhig ein,

aÜein ihrer ©timme fehlte ber frühere heitere ÄInng; benii

inbem fie fidh bie furj auöor empfangene geheimniBbotte

” JBotfdiaft bergegentüärtigte, meiste fie bie junge 2lmeri=

lanerin bennod), gleichfam untuillfürliih, in SSe5iehung gu

jener gefürd)teten Sßerbrüberung bringen. „Unb nodjmalg:

llnfinn. SJtiB .^arriet ift ein bornehme^ freunbli(he§ @e=

fihöpf, toeldhem SSerrath au^utrauen fünbhaft toäre."

„2»(h ba§ beffer miffen," antmortete fjegefeuer 3uber=

fidhtlich- „SJteine gute SJtiB SJtargareth mirb’§ erleben

unb bann Q^egefeuer glauben. 33in auf bem Umtnege ge=

tommen, um ju fragen, ob ©ie ben 23rief fanben."

„©iiher fanb id} ihn. 3e|t fage mir aber aud}, tner

S)ir benfelben anbertraute."

„ 2fch ^enn’ ihn nicht. @in SOtann ltar’§, ber fagte,

fäme ber SSrief in unredjte .^änbe, tuär’S ein crftaunlid}e§

Unglüd."

„2)u tennft ihn bennod;. 3telj hm'e e§ ou§ Seiner

; ©timme."

„SBenn ich Semanb berfpred)e, ju fchtneigen, tann ich

nicht anberS."

, ,,©D mill ich nicht tbeiter in Sidh bringen. 2Bo bleibt

Sante JHeopatra'?"

,,©ie mu§ halb hict fein."

„Sann geh’ in ben ©arten unb helfe bem Softor beim
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CBfiaBtte^tnen. SJlagjt S)eme SEafd^e mit Sle^Dfel füKeit,

afier nur eine. mit bem SSrief HeiBt unter un§
Seiben allein; 2)u berfte^ift mic^? l^alte ®id^ näm=
tidj für einen getoii’fen^often 3!}tonn."

„Grftcmntic^ getoiffen'^aft," beftätigte unb

in langen ©prüngen [türmte er burd^ ba§ .l^au§ nad§ bem
©arten.

©innenb BlicEte 2)torgaretl§a il§m nad§, fo lange er il§r

fic^tbar. 3'Dcifel Beftürmten fie. UnBegreiflidfi erfd^ien

it}r, ba§ ein fünf3 e:^niöljriger .ffnaBe in einer gefäf^rlidjen

Slngelegenl^cit [idb in fo tiofiem ©rabe be§ in il^n gefe|ten

S5ertranen§ mürbig geigen foEte. ©§ fel^Ue il;r bie S3e=

re($nung bafür, ba§ bie frül;eren ©flaben in ben meiften

ffäEen ben tiefen .^a§ gegen iBre ©etoaltBaBer fd^on mit

ber 9JluttermitdB eingefogen Butten, ein §aB, toeliBer, nad^=

bem bie ^?etten 3erBro(Ben morben, um fo gügetlofer empov=

tobcrte. ©ie tooEte ficB nadB ber Eöerfftatt BegeBen, al§

93tartin S^inbegern i^r fdt}on entgegenfam, 93tartin ginbe=

gern in .^cmbärmeln unb Blauer ©cBürge, auf bem .ßopfe

nadb alter 2Bei)e ben BoBeu fd^margen <giut. Sie testen

beiben Saljre fd[)ienen boEftänbig fpurlo§ üBer fein §aupt
baBingcgangen gu fein. 5tidbt ein fyältdtjen um bie arg=

tiftig Blingelnben Stugcn Butte ficB geänbert, lein §aar
be§ fpi^en ilinnBärtcBen§ toar bevloren gegangen.

„^ier ift ein S3rief," rebcte 5JtargaretBa ben tbunber=

licBen €nfel linblidf} bertruuIidB on, „Fegefeuer Brad[)te

iBn. CBlooBl an midtj gericBtet, ift ber SuBult bodb für
©ie Beftimmt."

„3}on toem'?" fragte ERartin neugierig, unb ber S5e=

megung ber ©tirnljaut nacBgebenb, glitt ber .^ut ehoa§
loeiter nodl} bem .^interlopf Binauf.

„5I)on ,<?üpttuin ^>oufton. ©r enlfdljulbigt ficB BbfliJ)

für feine ^uiuutBung unb crfudBt midt). Bei SBnen bie

9lnfertigung einer neuen .ßrüEe gu bermitteln —

"
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„Slfiematg eine'?" öei-fe^te 5Jiai'tin unb bte

©el^!raft be§ linlen 2tuge§ butc^ ©d)He§en be§ rechten

nerfc^örfenb , jpä^te er argtob'^nifc^ in ®iargaretl§a’§ nn=

Befangenes S(ntli|; „ba§ wäre Bereits bie fünfte, fiänger,

als eine 3Bod^e fcBeint er mit feiner auSäufommcn. Bless

you! @S foKtc mic^ nicBt Wunbern, Ije^te er trolj ber

Warmen ©ommertage feinen Cfen mit .ß'rücien."

„3Bie er fc^reiBt, fa’^ er üorauS, ©ie Würben ungehalten

üBer bie Wieberholten 33eläftignngen fein, beShalB wählte

er midh p feiner Sürfprecherin. üKorgen fommt er, um

fid) 9Ra^ nehmen p toffen. S)er arme ÜJlenfdh mit feinem

berWunbeten -ßnie ift both recht 311 Beftagen." I

„ßin richtiger 5L)tann Wäre unangemetbet gefommen — 1

aBer waS hat er benn Wieber an ber foum angefertigten

^rüde 311 ntäfeln?"

„3u fui'3 ift fie geworben. Sn bemfelBen ^Jtafie, in

WeXthem bie .gieiXung fortfdircitet unb baS Wunbe £nie

fid) ftredt, geht er aufred)ter; bo mn^ febe .i?rücfe fd)lieB=

lieh 311 fni-'3 toerben."

dltartin fann nad}. S3 iS 3ur äufserften @ren3e fdjrauBte

er bie ftrnpBiflcn 33rauen empor itnb fdjärfer foh er in

^Jlargarettja’S 3tugen. ©nblid) erflärte er mürrifd): „hinter

biefen WieberhoXten Sieftettungen finb gan3 nnbere SDinge

berBorgen. 2öer horte je bon @inem, ber innerhalb fcd)S

SGßochen hier iXrüden berBrnudite?"

„SBoS foXXte bahinter berBorgen fein'?" fragte ^JDtar=

garetha, bem SBXid beS aXten ©onberlingS orgXoS Begeg=

nenb, „nnmogXid) fann ein SBorWnrf ihn bafür treffen,

Wenn er fid) baS @ehen auf jebe 3Beifc 31t erXeid^tern

lrad)tet. Sch Bebauere ihn, fo oft id) ilfn burd;i bie '^ßforte

treten feXje. 9XXS er bor fünf Sßodjen 3um erften 3JtaX

hier borfprabh, tbar eS ein Sammer, ihn 311 Beobachten.

(Sr mu^ fd}redXich geXitten hciBen."

3Jtartin Wiegte baS -gmnpt Bebädjtig. SBarnnngen bor

_ _ A
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leid^tfertigen Dffiateren burcf)fc^it){rrten feinen allein

ben auf il^n geriditeten unfd§uIbboHen 351i[fen gegenüber

toagte er nitfit, biefelben laut toerben au laffen. —
5Im fotgenben fliad^mittage fteHte i?npitän ^oufton ftcb

in ber ein. 91uf ber redeten ©eite fit^ einer i?rüdte

bebienenb, ftü^te er ficb mit ber Stufen auf einen ebenfattS

mit breitem ©riff berfel^enen ©tocf. ©o l^infte er Iang=

fam auf bal ©djuedfenl^auS au, mit ben bunften lebl^aften

Slugen jebe§ einaelne fyenfter brüfenb, al§ fjätte er bofelbft

ängftlicb nac^ ©ttoag gefuc^t. .^n ber fleibfamen Uniform
biente bie ©cbtnerfälligfcit feiner Setoegungen baau, in

er^öl^tem ©rabe Sl^eilnabme für feine urfprünglid^

gemad^fene ©eftalt tnacbaurufen. 3luc^ auf feinem rnol^U

gebilbeten SInttilj mit bem ftarfen braunen !i«oEbart toaren

bie unameibeutigften 9JferfmaIe eine§ langen ©dbmeraenS=
lagerS ausgeprägt.

ßura beöor er nadl) ber SBerfftatt obbog, trot 93kr=
goretfia, tneldtje fein kommen bemerft batte, au§ ber

.£)au§tbür. SbbT entgegengebenb reichte fie ihm bie ^mnb
aum ©ruB, ein Sloraug, beffen er ficb bisher nidht au er=

freuen gehabt hatte; bann fah fte fi^eu nadfj ber 2Berf=

ftatt hinüber. 911§ fie ihm fid) mieber aufchrte unb ge=

mährte, bnB frcubigeS ©rftaunen feine .güge beherrfchte,

mich fie unmillfürlich feinen SJlidfen auS.

„fDtein Sterfahren muB Sie befremben," fprach fie,

mie fidt) entfdhulbigenb
, mit einem matten Söcheln ber

^Befangenheit, „oUein ich ^^>wBte feinen anderen ?lnsmcg.
3df) bedarf beS ftfatheS eines erfahrenen und mit den po=
litifchen 5Berhältniffen bertrauten ftJtanneS

, mie ihn mein
guter Cnfel nicht au bieten bermog, unb in biefer peim
lidhen Sage menbe idh mich bertrauenSboE an ^hre ©üte
Sih fann jetU nicht ausführlicher fein; moEen ©ic mir
inbeffen einen fyreunbfdhaftsbienft ermeifen

, fo gehen Sie
nicht fort, oljne mich 3bbor nodh einmal aufgefudht au
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/ ^aBctt. ®tne Bedngftigenbe 9tad^ric^t ift mir but(^ meinen

Sruber angegangen. 3 ct) fann fie nur ba'^in beuten, ba^

irgenb ein Böie§ 93er'^ängni| über unferen Häuptern

' jdjtuebt
—

"

„(Sin Sßer'^ängni^?" fragte .^oufton erftaunt, mie Un=

glaube Hang e§ au§ feiner Stimme l^erbor, „mol)er foltte

^lineu eine ©efa'^r bro'^en, fto'^er eine Störung be§ ^rie=

ben§, ber biefe Stätte urnfc^mebt?"

„Unb bennoc^ eine gro^e, menn auc^ unbeftimmte @e=

fa'^r," beisteuerte Margaretta in fliegenber §aft, „augen=

blicflidt lann ict mid) nur auf menige SBorte befdjränlen.

S5on einem gertiffen Campbell ift bie 9tebe
—

"

„.Campbell'?" fiel ^oufton überrafdit ein, „bon biefem

beriuegencn Sbion, bet alle 2ß eit bon ficb fpredjen mod)t'?

SDeffen 3)ienfte man mol)l lennt, toeldjen gefel)en au taben

fid) inbeffen bi§ fett, mie e§ 'tei^t, .(deiner rüljmen lann'?"

6r moltte nod} etma§ 2Sl)ür

ber 2Berlftatt 9llartin fJfinbegern’S Iräftige Stimme t)ex=

überfdjaHte.

„.(lapitain Coufton!" rief er unberlennbar mi^mutl^ig

nu§, „bcmül)en Sie fid) Stierl]er, menn’§ gefällig ift. Bless

you, fUtann! Seit einet Stunbe ermatte id) Sie!"

y fUtargaretlia erröttete. S)ie Slrt, in meldyer ^oufton

be§ Spions ermälinte, Ijatte fie erfctrcdt. S®ie baS roul)e

: aSefen il)te§ tBermanbten entfdyulbigenb , lächelte fie er=

a'i^ungen. ©anlenb neigte fie bnS ^oupt 311 feiner 93e=

tteuerung, itrer a3itte eingebenl 311 fein, unb fd)merfäEig

er nat^ ber 2Berfftatt hinüber. Sie fclbft trat in

i'trer SSeforgniB bic^t neben bie äleranba Ijin. aiengftlid)

lauft^enb unterfctieb fie, baB 3Jtartin fyinbegern, otne

fidt 3Ubor nadt bem SSefinben be§ i?apitainS 3U erlunbigen,

feiner iljr unerllärlicten üblen Saune mit ben SBorten

SliiSbrud berliel): „S)o§ märe alfo bie fünfte, bie Sic

gebrauten. Sdj möd)te ratten, fid] an einen
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2:ifd§Ier au toenben, ber fein 2Jtetier beffer ba
toäre un§ 23eiben mit einem ©(^lage gel§oIfen."

„Sie irren, §err S^inbegern," berfeijte ^oufton öer=

fö^nlid^, fogar »nic^t Un3ufrieben:^eit mit S^^rer

Strbeit füljrt mid§ immer toieber l^ier^er, jonbern nur
bringenbe S)ann aber toüBte ic§ in ber Z'i^at nic^t,

3U toem id§ ge^en foEte, um für mein Seiben fo Uiel äJer=

ftänbniB au finben, tnie bei Sinnen."

,,©ie befi^en einen fd^rauen, aber aud§ garten ßopf,
fDtann," erteieberte 2Jlartin noc^ gereiater, benn bie @e=
bulb be§ .^apitainS beftärfte il§n in feinem unbeftimmten
Slrgtoü^n gegen i^n, unb bie fyäufte l^erauäforbernb :^inter

bie ©d)ürae fc^iebenb, fd^raubte er bie ©tirnfalten fo

heftig empor, ba§ ber eben auf§ ^aupt geftülpte ^ut
in bebenfli(be§ ©d^toanten gerietl^, „ja, einen fel§r Ijarten

J^opf, aber ber meinige ift ebenfaEg nic^t mit -gyobelfpänen

gepolftert. Bless you! ^unüc^ft mu§ i(b ©ie baran er=

innern, ba§ mein 2Eetier fitb augfc^lieBnd^ auf ©arg=
fabrifation befcbränft. ©oEten ©ie inbeffen eineg guten,
bequemen ©argeg bebürftig fein, fo bin icb gern erbütig,

fofort E)ia§ au nefimcn unb Sb^en einen folcbcn au jeber

beliebigen ©tunbe au liefern, unb mit 9iüEficbt auf
Sb^e bem SSaterlanb geleifteten Sienfte, fogar bom beften

§oIa unb au einem mäßigen 5preife obenein." @r ent=
betfte, bab um beg .i^apitoing Sippen gutmütbigeg Säcbeln
fpielte. Saburd) an ben gefürdbteten iOtunbtointcl .Ereble’g

gcmabnt, fufjr er förmlicb erbittert fort: ,,^db toürbe
aifo nur mit SBibermiEen an eine .^rüEe geben, unb
bag fönnte unmöglid} ettoag ©efdjeibteg merben." @r
fäumte; beßer Siriumpb eilte über feine barten 3üge.
er entfann fidb beg 9JtitteIg, burdb toeicbeg er einft, toenn
audt) unabficbtlicb, feine beiben 9teffen Pertrieb, unb fpradb
mit biffiger Suborfommenbeit toeiter: „einen guten fliatb

tbiE i(b Sbuen inbefjeu mit auf ben SÖeg geben, einen
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bless you, ber, tüenn ©ie i’^n Befolgen, allen Stjren

SSexIegentjeiten ein @nbe ntac^t. ^Treten ©ie Bet mir al§

Se'^rling ein, nnb ic^ Bürge bafür, ©ie Binnen turaer

f^-rift fo toeit au Bringen, ba^ ©ie jeben 5Eog nidjt nur

eine neue ^rücEe aum eigenen ©eBraud) ]|erauftellen ber=

mögen, fonbern au^erbem noc^ ein I)alBe§ 2>u|enb auf

Säger anm S3er!anf."

S)a lachte §oufton l^armlog, eine neue ^erau§for=

berung für 5Jtartin, unb fügte BereitmiEig l^inau: „§of=

fenttic^ geBraut^ie iE) nid)t Biele i?rüEen me^r; aBer id^

mü^te tein echter 3Imeri!ancr fein, miefc iE) Selten tBot;)l=

gemeinten SSorfc^tag unter feber SSebingung aurüE. Sm
©egenf^eil; foEte id§ bur(^ bie a3erle|ung aum ©ot=

baten untaugliE) getuorben fein, toa§ iE) freiliE) nid^t

glauBe, fo net)me ic§ ©ie Beim SBort. 5Dot^) auE) bann,

toenn i^ fo glüaü(^ Bin, ben Ärieg gefunb au üBerfteljen,

Bin id^ burd^auS niE}t abgeneigt, at§ angeljenber 3JlöBeI=

faBritant meine ßel^raeit Bei S^nen burE)aumad§en."

2öie im 2öat)ne, falfd§ gel^ört au ftarrte SJtartin

auf ben ÄaBitain.

,,©ie — ©ie, ein Öffiaiei/ toären nid^t au bornel^m

für ein gutes ^anbtoer!'?" BraE}te er enbtid^ in feinem

ma^lDfen ©rftaunen tjerbor.

„^feineSluegS, ^err C^finbegern. Bin fogar Bereit,

fEjon morgen t)ier onautreten unb au Bräfen, toie mein

3uftanb fief) mit ©äge unb |)oBet Bertrügt."

gjte’^r Ijörte EJlargarettja niEE- ©ine ©mpfinbung,

als Ijätte fie Bereits au Biel erlaufd^t getrabt, BefEEiE) fie.

Unter foIdt)em ©inbruE Begab fie fiE) in il)r Zimmer, um

aur §anb 311 fein, toenn ^oufton fiE) Bon iljrem Dnlel Ber=

abfd^kbete. 2)oEt ouE) bortljin bcrfolgten fie burE) baS

offene g^enfter bie ©timmen, inbem fie, oBtooljl unBer=

ftänblidt) für fie, in freunbfEjaftliEjften Sone au einanber

fpraEjen unb biefeS unb jeneS eruftljaft erörterten. 33e^
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gtü^te fie aBer int bent einen SlugenHicf mit inniger S5c=

friebtgung bie Sel^anblung, toeld^e ber Äa:pttain nunmehr
öon ©eiten 9Jtartin'§ erful^r, fo tauchte im näc^ften tnie

ein BäBIid^eg ©efpenft ber SlrgtooBn in i^rer ©eele ouf,

ba§ er ben tnunberlid^en Stlten aum C|)fer einer uneblen
Saune getoäl^tt BaBe.

©0 jagten i^re ©ebanten fid^ fort unb fort, ©ie
touBte nicBt, toag fie fürchten, glauben ober l^offen foHte.

9tnr toenig BeruBigenb toirfte bieUeBeraeugung, baB .^oufton

boraugficBtticB innerbalB toeniger Söoc^en toieber fähig fei,

ein ipferb au Befteigen, bann aber ber iRücffehr aur Slrmee

nichts mehr im 2öege ftehe. Unb lieber tooEte fie ihn
fern im totlben ©chtachtgetümmel toiffen, al§ auf @runb
einer Begangenen 3:äuf(hung ihre freunb liehe Sheilnahme
für ihn berlieren.

@ine halbe ©tunbe mar berronnen, al§ fie enblidj be§
.^apitainS mieber anfichtig mürbe, mie et fid; anfdljidte,

mit <^ilfe ber ,ß'rücfe bie nach ber SSeranba hinaufführen»
ben ©tufen au erfteigen, unb gleich Barauf Befanb fie fidh

an feiner ©eite.

„3(h ftehe im begriff, heiiuauM;ren," Begonn er un=
geföumt mit einer gemiffen <^aft, „ba e§ fich aber, menn
ich nicht miBüerftanb, um ein ©eheimniB hnnbelt, muffen
mir bor aEen Singen bermeiben, bie 3lufmerffamfeit be§
^errn Sinbegern ouf un§ au äiehen. erlaube mir
baher, unaiemlich mie mein Slnfinnen erfcheinen mag,
^hnen boraufchlagen, bor feinen 2lugen mich Biä an'§
Shot au Begleüen. ^aben ©ie 3fhte Slbfiiht noch nicht
geänbert, fo finben ©ie auf bem SBege bieEeicht hiu=
reichenb 3eit au ben ermähnten bertrauengboEen 5Jtit=

theilungen."

„©0 lefen ©ie bieg," ontmortete 3Eargaretha, unb
ihren fchmanfenb gemorbenen iDtuth aufammenroffenb, über=
reichte fie iljm ben »rief ihreg »ruberg, „in bem, mag
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©ie erfahren toetben, ließt ßetoi^ eine gntfd^nlbigunß

bafür, ba§ ic^ ben Ontel mit meinem Vertrauen gemilfer=

ma^en überging."

>g)ou[ton l§atte ben SSrief geöffnet. @be fie ben S(^u^

be§ <^aufe§ berlie^en unb in ben @efii^t§trei§ 50tartin’§

traten, Ia§ er i^n ätoeimal bnrdj, beöor er mit nngtoei"

heutiger ©ntfd^iebenbeit anttüortete ; „®a§ tlingt aller=

bing§ rätl)felt}aft, fogar bebenftid), toenn idf) in Sßetracbt

giebe, ba§ ©ie in ba§ ©etoebe be§ snmr gefinnung§treuen,

jebodb öon nnferen Qeinben gefürchteten unb bo'ber töbtlich

gebauten unb öerfotgten ©pionä bertoidett toerben foÜen.

Unb einem folcben Sirgtoobn !ann ich mich 2tngeficbt§

biefer 3cden nicht berfchlieben. SSemabrbeitete fich berfelbc

aber mirflid), fo mürbe biefer -gab fi^ bei ber erften

©elegenbeit unfehlbar and) auf Sb^en Dnfel unb fein

gan5e§ <^au§ übertragen. Sine unmittelbare Sefabr ber=

mag ich freilich nidjt ju entbeiJen; trobbem b^lte ich,

ma§ fich Quh ereignen mag, bie größte 5Borfiht für ge=

baten, ßegen ©ie inbeffen nur ben geringften SBertb auf

meinen 9tatb ,
begeben mir un§ bon bi^i^ fogleid)

nah ber SBerlftatt. Sbi: Cnfel, in beffen §aufe mabr=

fheinlih Semanb Zuflucht fuht, ber in näherer »eaiebung

31t jenem ^lambbeH ftebt — unb mer burh Sb^-'^n Säruber

empfohlen mirb, berbient fid)er Sh^-'e Slheilnahmc unb

©aftfrcunbfhaft — ift fiher ber Srfte, ber über Sltteg

unterrihtet merben mup, foE er felbft niht in bie Sage

gerathen, ahnung§lo§ einen Slerrat'h 3U begehen. 9ln hm
ift e§ bann, 3U entfheiben, ob S)ottor J?rel)le mit in’§

alertrauen 3U 3iehen ift. 3d) felbft ratfie ba3U. aSenn

irgenb möglih, barf fein ,g>au§genoffe bem ©eheimnih fern

bleiben, foEen niht mirflihe ©efahren, unb mären eS

nur peinlihe Sagen, heraufbefhmoren merben."

fötargaretha feufate erleihtert auf. S§ aerrannen bie

Smeifel, melche fie fura aubüf noh bcftürmten. Srei=
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müt^ig reichte fie bem ^o^jitain bie ^anb, unb i^^m offen

in bie Singen f(^auenb, feenterlle fie freunblit^: „Sie

nahmen eine Saft bon meiner ©eele. SDonfBar mürbe id§

e§ Begrüben, gelänge e§ aui$ meinen gumeiten

etma§ feltfomen gütigen SSefd^ü^er 3'^ren SInf(B)annngen

angänglid^ 3n mad^en nnb feinen nnr an oft anflobernben

^otrioti§mn§ ein menig au aügeln."

©ie l^atten ben ©dju^ <5e§ .§aufe§ berlaffen. ©rftaunt

Blidte ajtortm ouf, al§ er ^oufton, ber ftc^ Bereits bon
itjm beraBfd§iebet, an SJtargaretfims ©eite mieber Bei fidB

eintreten fal§, 5ßrägte fid§ anfänglich SJli^mutB auf feinem

berlniffenen Slntli^ au§’, fo fchmanb berfelBe mie burdt;

SauBer, nac^bem ^oufton if)m ben SSrief borgelefen unb
beffen Sn^alt mit einigen Erläuterungen Begleitet hotte.

ES gelangte fogar helle SSegeifternng auf feinen ^ügen
aum SutchBruch, alS er fich au Stttem Bereit erflärte, ma§
nur irgenb ber Union ober beren Bürgern augute lomme.
SDann rüciten bie brei fo berfdhiebenartigen ©eftalten,

melchen .Drehle fich augefeUte, amifdhen ©ärgen, ^Brettern

unb .^oBelfBäuen aufammen, morauf .^oufton ba§, maS
bon SJlauruS in flüchtigen Umriffen angebeutet morben,

auf ©runb feiner Erfahrungen burdh ausführliche ©dhil=

berungen berboUftänbigte.

©pät erft BegaB ber .^apitain fidi] auf ben §eirnmeg.

fjreunbliche ©anfeSmorte nahm er mit. ES mar, alS

hätte baS 3mif(fien ben hier SerBünbeten fchmeBenbe @e-
heimni^ bie iperaen ermärntt, bie Söege au einem rücE=

haltlofen Slertrauen auch nach anberen Diichtungen hin

angeBühnt.

BchnteS Sapitel.

^Dufton mar gegangen, unb bie brei ^^auSgenoffen

foBen noch in ernftem ©efpriieh in 9.1|avtin’S Siinmer,
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ate auf bet Sietanba burd) knurren unb lurseS

Slnf(^Iagen feine Uuäuftieben’^eit äu et!ennen gab. 9Jlan

beachtete e§ nic^t. 3Bar e§ bod^ md)t§ ©elteneS, ba§

biefeg ober jene! ®etäufd^ auf bet borüberfü'^tenben ©tta^e

feine 9JUPittigung fanb. Stud^ biefe§ fDlal beru'^igte et

fic^ algbalb luiebet, laufdite abet utn fo tni^ttauifd)et

na(^ bet $fotte l^inübet, too fid) in bet 2f)öt ewe SSe=

toegung botfsog, IudIjI geeignet, 9ltgloot}n ju ettegen.

S)tei in bet ©unlel^eit betfdilüimmenbe ©eftalten

Tratten fid) auf bet ©tta^e bem Sfiorttege genäliert. 3tt>ei

ttugen einen onfc^einenb leichten hoffet bon gtö^etem

Umfange gmifd^en fic^, mö'^tenb bie btitte, offenbnt bet

^üljtet, einige Schutte boraufging. fRac^bem biefet fid)

nbet^eugt Ijatte, ba^ bie ißfotte berfdiloffen inav, med)felte

et flüftetnb einige SBorte mit ben ©efäl)tten. ©inige ©e=

lunben laufdjten Sille bie ©tra|e aufmätt§ unb ab=

mättg, unb beten augenblitflic^e SJetöbung augnu^enb,

llettette bet ^Jlcinfte bon i^nen mit bet ©emanbtlieit

eineg @id)l)otng nad) bem ^aliffaben^aun l^inouf. i?anm

botte et fid) oben feftgefeljt, alg bie beiben SSeglcitet ben

hoffet an bem Ponlenaann fo incit l)inanffd)oben, ba|

et beffen ©tiff mit nad) unten auggefttedtet .^anb 31:

paden berrnoibte. 93el)utfam 30g et i^n gau3 3U fid) bet=

auf, baB er quer übet bie ißaliffabenfüiBen 3U liegen

lam unb eg il)n feine SM^e foftete, benfelben in bet

©d)ü)ebe 3U etl)alten. i?aum eine SJtinute bauerte eg,

alg bet fd)lanfere bet beiben ©efäbrten ebenfaEg oben

eintraf, febod) fd)neE auf bet anbeten ©eite niebetgliü.

Fegefeuer, unb fein Slnbetet toat bie mit bem ^?offet an=

fd)einenb betmadifene fleine ©eftalt, neigte nunmebt feine

Saft bem |)oftaume 3U. ©ine flinfe Seioegung folgte,

unb bon bem unten befinbli(ben ©efübtten in ©mpfang

genommen, gelangte bet hoffet fcbneE in ©icbetbeit.

©c^neEet notb betfd)toanb Fegefeuer auf bet StuBenfeitc
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be§ Saim§, too er mit bem feiner l^arrenben ©efä^rten

fd)Ieunigft baboneilte.

3®Q:^renb biefe§ ganzen Vorganges toar atoifc^en ben brei

SSet^eitigten fein einaiger Saut getnet^feft toorben. 31^re

58emegungen aber bottfül^rten fie im ©chatten be§ 3auneg

mit einer ©eräufcbtofigfeit, al§ ob fie felbft bie @igen=

fdjüften bon ©chatten befeffen Ijätten.

aSi§ ba’^in batte amb §obel bintertiftig gefcbtniegen.

®rft als ber bei bem i?offer föumenbe Sinbringting auf

ba§ §auS aufbnit- ftürmte er ibm mit grimmigem @e=

bett entgegen. SDer grembe beabtete bie lärmenben ©bein=

angriffe nibt, mäßigte nibt einmal bie ©ile feiner S3e=

megitngen. @ine iiirae ©trecfe trennte bn nob bon ber

SSeranba, alS bie ^auStbür geöffnet tmirbe, unb bor bem

matt erbeuten .giintergrunbe 53lartin ginbegern’S Umriffe

fib auSaeibnetcn.

„9öer gebt ba?" fragte er, fobalb er ben gremben

notbbürftig iinterfbieb.

„äßobnt b«i-' ein getoiffer 50tortin fyinbegern?" bie^

e§ mit ftangboUer ©timme in fliebenbem (Jnglifb aurütf.

„ßeiii Stnberer, alS 9JtQrtin fyinbegern, ©ifbtermeifter

unb ©argfabrifant," unb meiter, nabbeni ber gvembe

bor ben ©tufen ber Sßeranba eingetroffen mar; „2lber

aum lienfer, 5Jtonn, mie finb ©ie bereingefommen, menn

©ie au bequem maren, ben ©büeUopfer auf feinen ÜlmboS

falten au taffen'? Blessyon! S)a§ gibt einen Särm, ba§

man eS brei ©tragen meit bört."

„®erabe baS mottte ib bermeiben, unb fo fbmang itf)

mib über ben 3aun," antmortcte ber grembe, bie ©tufen

fünf erfteigenb, „eS braubt nibt Seber au erfahren, mobiu

ib meinen 2öeg nehme. Sefinbet 9Jti| flOtargaretb S)ur=

tab fib 3U ^taufe?"

„©etbftberftiinbtib, f?rember, au <.§aufe, mie e§ aur

?lbenbftunbe einem fittfamen fWtäbben geaiemt; um fo



S6 S)er ©})lon.

ntel^r llrfac^e für mtd}, gu fragen, tna§ ©ie Don ber 3)li§

SJtargaret'^ h)ünfd§en."

9ZäI;er trat ber fj-rembe 311 itjm ’^eran, unb feine

Stimme bämf)fenb, fprac^ er bringtid^: bin ber
Präger mid§tiger 9tatf)rid§ten, bie id§ feinem Slnberen
anbertranen barf. ®od) bie ©adje eilt, g^üf^ten Sie
midC) 3u t§r. ®a§ Söeitere erfal^ren Sie 3U feiner ^tit"

,,©o? 9Bid§tige 9tac^ric^ten unb eile?" fragte ^^tartin

Sinbegern borfidjtig. „So nennen Sie menigftenS
ben Flamen SemanbeS, ber für Std'e 3tec§tfc^affen^eit

bürgt. Bless you! 3Jn biefen toilben ,ffrieg§3eiten traut
man nic^t Sebem, ber einem unberfe^en§ in'§ <g>au§

regnet."

S)er Srembe lachte fböttifd). 5:)tartin, 31t 2lrgtoo'^n

geneigt, trat 3ur Sette, fo ba^ Sener bon ber in’§ 3?reie

l^eraugfadenben ^Beleuchtung geftreift tourbe, unb fo glaubte
er, beffen 2leuBere§ miBtrauifch prüfenb, einen 5Jtenfd)en

3U erfennen, beffen ^eimatl) bie toefilidjen Sötlbniffe, mie
fol($e bielfadh in St. Soui§ berfehrten.

„Sie finb borfidjtig," erflärte biefer, „Sie erfbaren

mir baburch bie 9Jtühe, e§ ;^^hnen nachsuthun. |)örten

Sie jemals ben 9lomen ,^ambbell?"

„S3ei ©Ott, 9Jiann, bor einigen Stunben erft. Sd}
meine, ber Ijätte einen feinen ,^lang für mich; ebenfo für
Sie, bemt er öffnet Shnen meine .^ouSthür meit."

Sie maren auf ben glurgang getreten, toeldjer burd)

bo§ aus 3toei einauber gegenüber liegenben 2lüiren herauS=

fadenbe ßicht erhellt tourbe. 9Jtargoretha toor bem auf
ber 93eronba geführten ©efpräd) auimerffam gefolgt; jeht

ftanb fie auf ber Sdhloede iljreS 3immerS. Sn 3uber=

fidjtlidjer Haltung trat ber ffrembe bor fie hin.

„Sie finb aJüB 9)targareth S)urlod}?" fragte er, mit

einem ruljigen betounbernben SSlid ouf boS ifjm fdjcu 30 =

gefeljrte freunblid;e Jlntnij.
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^Jiargareti^a, fic^tBar üßerrafd§t, ftatt eines fx'ieg§=

erfal^renen rauBjen iUtanneS, einen iungen, Borttofen ^ur=

f(|en üor ficß au fe^en, antttiortete aßgernb ;
„9Jlein 5iame

ift 9)targaret§a S)urla(^. ©tott 3§ren eigenen anangeBen,

Beriefen ©ie ficß auf einen unS erft feit geftern Befannten,

ber S^nen tro^beni als bie Befte 6mf}feBlung bient."

„©0 toim icß ;^jl§nen einen a^eiten nennen, ber mir

bielleidjt Sreunbfcßaft erfdjlie^t. Ser Sräger beS=

felBen tneüt atoar in ber fyerne
—

"

„ÜJtauruS Surta(^ — mein Sruber," fiel 9Jtargaretlfja

leBl^aft ein. „Sie Bringen 93riefe bon it)in?"

„deinen SSrief. Sie SBege, toelcße icß ging, tnaren au

gefäßrlidB, um fcßriftlid^e ^Jlncßric^ten mit mir au führen,

bie Stnberen aum SDerberBen Batten toerben fönnen. Ser=

geffen ©ie nicßt: too man ficß am fii^erften füBtt, leBt

man oft toie auf einem 3]ulfan. SIBer @rü§e Bringe icß

bon bem .^af)itoin. Sor einigen Sagen faß id) ißn. ßin

Sampfer ermögtidjte eS mir, fo fdinell Bierßer au eilen.

@r Befinbet ficB moBtauf. 3n .f?onfaS ^iti) trennten mir

uns bon einanber. ©ein IcßteS 3Bort toax, id; mürbe

Bier UnterftüBung in ber SluSfüBrung meiner 5ptäne

finben."

„SoS foden ©ie unb merben ©ie, bless you!" ftie§

5Utartin im lleBermaß feiner Erregung Begeiftert Be^bor,

„um ber gIorreid)en Union au bienen —

"

„53teine .3eit ift feßr fura Bemeffen," unterBraiB ber

Sxembe ißn B<iftiSr i^nb er marf einen Beaei(Bnenben 33tid

auf J?reBIe.

93tartiu berftanb bie ©eBerbe unb erUärtc; „.^err

Sottor SlrminiuS .^reBIe. (SS Btt’ße fid) an iBm ber=

fünbigen, moUten mir gerabe iBn bon unferem ®ertvauen

auSfcBtieBen. ($in 931ann, beffen ttareS UrtBeit
—

" er

Brad) aB, cingefd|üd)tert biird) eine bcrbäd}tigc ä^emegung

beS gefürd)tcten SJtuiibminfetS.
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fyeft, tüte um babur(^^ ein gemiifeä Sßerftänbnt§ l^erbet=

3ufü|ren, fat) er in il^re Slugen. SDann frogte er ru’^ig,

Beina'^e fc^ütfitern: „3c^ erraffe, bie§ ift S^re SBo'^nung.

.^ann i(^ mic^ 5ier umfteiben?"

„§err f^inbegern mirb Sinnen Bereittnillig bie ®elegen=

'^eit bo3u Bieten," l^oB 9)targarettja Befrcmbet an, al§ ber

iunge SKann, äl^nlidt), mie einft ßt)bia Ütutl^erfielb gegen=

über, ficB BWi^Iid) juneigte. Stud) l^ier ei-’

einige SBorte, Inoranf er, '^oftid) jurüdtretenb, bie 2Bir=

!ung feiner Söorte auf ^JtargaretBia gefpannt Beobachtete.

3)iefe öerharrte einige ©etunben mie 2lngeficht§ eine§ un=

lösbaren OtäthfelS. Siefe ©lutbi batte fid) über ihr gutes

9Xntlib auSgebreitet. Sb^-'s 5lugen fd}ienen fidb nod) 3U

üergrö^ern, inbem fie auf ben jungen SXaquero binfab- 3n

maPofem (irftaunen bob fie beibe <!^änbe, reidjte fie aber

olSbalb beni Oor ibr ©tebenben. ^ugteid) unterbracb fie

bie pöpicb eingetretene ©title mit benSöorten: „ 2iib glau=

ben Sbnen, ja, id) glaube iSb^En- ®me ©aufdjung fann

nid)t malten — bobbett miltfommen Ijeibe itb ©ie

,,Sd) manble auf berböngnipoden Söegen," fiel Oliba

beinabe llagenb ein, unb ben 33liden SJlargaretba’S be=

gegnenb, erbietten ihre Stugen einen eigentbümlid) fanften,

träumerifeben ©lans, „um ber Union mit Srfolg 31t bienen,

bin itb ge3mungen, 31t ben unerbörteften 5llitteln 31t greifen.

®od) meine fIJiinuten finb ge3äbtt. 33or 9Jlitternad)t inu^

itb notb einmal 3ur ©labt. S'ib marte auf Sb^-'e ^tnt=

mort. .^ann id) mitb btei-* umlleiben?" unb fid) ^lartin

halb 3ufebrenb, ber notb immer berftört bareinftbaute, gab

fie biefem 3U berfteben, ba§ ihre fjrage autb il)m gelte,

morauf biefer eifrig erllärte

:

„©0 oft ©ie moUen! SBenn ber fölauruS ©ie fd)idt,

gibt eS leine 23ebenlen. 3um 2tiftbler unb ©argfobrU

lanten fühlte er fidb gmar gu bmbSet>oren
—

"
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„©0 Bitte tc^ ©te, miä) nad^ betn S'^ortoeg 31t Bc=

gteitett," fc^nitt Olibo aB, h)a§ er toeiter i^inaufügen

iDoIIte, „i(^i lieB bort einen Koffer aurüd; il§n attein

:§ier]^er3uid§affen, üBerftieg meine Kräfte/' unb nngefäumt

berlicB fie in ^artin’g unb ^re'^te’S «Begleitung ba§

^au§.

SU§ fie noc^ Inrser Seit mit bem Koffer 3urücffe:§rten,

mar «Dlartin nod) gefälliger unb bienfteifriger gemorben.

@rfc§ien ber tiefe ($rnft be§ jungen, dRanneS i:^m rätl;fel=

^ft, fo flöhte bcrfelBe i^m anbererfeitS mieber einen :^oBen

@rab Bon Sichtung ein. Söeber er nod§ .^re^Ie magten

ßinmenbungen 31t erBeBen, al§ 5JtargaretBa fie oufforberte,

ben Koffer in i^re 2BoBnung 3U tragen, morauf fte ftd)

auf einen 9öin! Bon i^r lopff^üttelnb entfernten.

.ffeine BalBe ©tunbe bauerte e§, möBrenb meldjer «!}iar=

garetija CliBa Beim Umlleiben 3ur ^anb ging, al§ ®eibe

ficB ben alten ^auSgenoffen mieber 3ugefemen. 35ei iBrem

©intritt fd)neHte ^Itartin erfcBroden empor, faid aBer, ba§

(Sefidit be§ nid)t minbcr Berftörten S)Dftor§ fudienb, al§=

Balb auf feinen ©i^ 3urüd. Si§ 3ur ©pradlortgleit Ber=

mirrte fie bie 3Bnnblung, meldje im 9leuBeren be§ jungen

^anne§ Bor fi(B gegangen mar; unb botB erfcBien eine

©inneStäufd^ung IBeiben unmöglid}. ®or iBnen ftanb

moBl ber Bi§Berige älaquero, aBer auSgeftattet mit allen

9tei3cn einer Bon ber 5tatur BotB BeBor3ugten ©üblänberin.

©§ ersengte fogar ben ©inbrud, al§ oB er innerBalB ber

lur3en BolBen ©tunbe nocB gemacBfen fei, bie SRcrfmale

eines SeBenS enblojer S3efd)merben, ©ntBeBrungen unb

©efaBren fi(B bagegen tiefer in bie fonnBerBrannte meid^e

.l^aut etngegraBen Bütten, ©in fd^marseS, einfadB gefd)nit=

teneS ^leib umBüttte bie gefd)meibige fdBöne ®eftalt, bereu

Biedeid)t etmaS 3U fräftige Semegungen burd) natürlidje

^Inrnutl) mieber au§geglid)cn mürben, ©in biinlleS ©d)leier=

tud) fd)lang fid) um 3pal§ unb ©djultern. ©S ftanb im
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©inftonge mit bem bon 3toet braunen ©trau^enfebern
überragten tleinen fc^marjen f?Ü3:§ut, unter meld^em ba§
geflochtene unb forgfältig aufgeftedte fc^itiaräe $aar jura
Shell berfchlnanb. 3)och 3^r eingehenberen Ißrüfung ihrer
änderen ©rfdheinung gönnte Oliba ben toie betäubt ba=
[ihenben 3)tännern feine 3eü-

„Sch tnuB fort," fhrach fie mit ernfter ©ntfdhiebenheit,
ben bidhten blauen ©dhleier üor ihr 9lntlih nieber^iehenb

unb bie ^ünbe mit feinen ßeberhanbfdhuhen befleibenb.

„9iur um ba§ Geffnen ber 5ßforte bitte id}. 9ladh 5lblauf
einer ober atoeier ©tnnben fpäteftenS bin ich 3urücf. Sn
meinem ledigen 9ln3uge hinbert mich nidhtS, burch einen

©dhlag beg Shürflopferg mich anaumelben." ©ie eutbecfte

in dRargaretha’g 3ügen ben unaloeibeutigen Slugbrucf be=

tounbernber freunblicher Sheilnahme unb fügte fünfter

hin3u: „Söie lange ift eg her, feitbem idh fein heinioth=

licheg Obbach, fein eigeneg fBett mehr fannte. Vielleicht

finbe idh halb eing, too mid) deiner mehr ftört," unb
SBehmuth bangte fidh um bie fd;iön gefihnittenen bebenben

ßibbcn aug, ,,bod} ob hcnt’ ober morgen: ich neljme

bag VetouBtfein mit in bie ^rbe hinab, ber ©erechtigfeit

big 3um lebten SIthemauge gebient 31t haben." ©ie ber=

barg hinter ben longen SBimbern einen gleidhfam fcn=

genben Vlid beg ^affeg unb reichte Vtargaretha bie ^anb
3um Sfbfdhieb. „Sür bie mir betoiefene unb noch 3U=

gebachte @üte banfe ich Shnen aug überftrömenber ©eele,"

fprodh fie leife, „ 5Jtond)eg toerben ©ie an mir 3U ent=

fchitlbigen, 3U tieraeihen haben. Ser Verfehr mit 5lnberen

meineg @efd)ledjteg ift mir fremb geloorben; fein SBunber
baher, toenn beim gelegentlidjen SBedjfel ber Vefleibung

bie ©ebnnfen an biefeg unb jeneg midh aiUoeilen über=

monnen."

„Stuf balbigeg 3Bieberfehen," berfeide Vtargaretha
unter bem eigenthümlidjen Sauber, Uielchen bie ernfie @r=



Momau öon Salbuin SRöII^ioufen. 61

f(^einung, bie fte fur^ gubox aX§ einen bextnilbexten jungen

?lBentenrer Begrüßte, auf fie an§üBte.

Oiba neigte ba§ .^auBt bantenb. {Jlüd^tig nidte fie

ben Beiben noc^ immer in ©xftaunen öerfunXenen alten

ÄnaBen au, bann berlie^ fie ba§ ^iinmer.

Stuf ber SSeranba Ijolte fßtartin fie ein. 6t tnax nod§

au Beftürat nac^ bem eben SßeoBac^teten, um in feiner

forglofen 2Beife ein ©efbtäcb eröffnen au IBnnen. ©o

legten fie ben SBeg Bi§ a^^^ ^Pforte fc^toetgenb aurüd. 21I§

5Jtartin ben ©d)lüffel im ©d)Io§ breBte, brang ba§ @e=

räulcB ber ©(dritte eine§ auf ber ©tra^e bic^t an bem

3aun |)ineilenben au iBuen Beiein- SugleitB unterftBieben

fie, toie Bin unb mieber ein Baxter (Segenftanb im 2)obpel=

f(Blag bie ^ßoliffaben traf. fDtartin aöseite a^eifelnb.

„Ceffnen ©ie immerBin," raunte Oiba iBm au, „ein

fjreunb iff§, ber mitB Begleiten ttiirb."

(SJleicB barauf fcBlübfte fie auf bie ©tra^e Binau§.

2Benige ©d^ritte Bnüe fie erft getBan, al§ Siicobemo ficB

an iBrer ©eite Befanb unb bie eingefcBlagene 9ii(Btung

mit iBr tneiter berfolgte.

„2Bo i)l; S^egefeuer?" fragte fte gebärnpft.

„93ereit§ boraug," antmortete 9iicobemo, „er üBermatBt

ben ©tngang be§

„SBer Bätte bem 33ürfd)(Ben fo öiel ©iBlauBeit neben

feiner ©emiffenBaftigfeit augetraut, ©in 9]tann in gereiften

;gaBren tonnte nietet umficBtiger unb entf(Biebener au Söerfe

geBen."

„6ine öBnlitBe farage fiBtüeBt über ©einer eigenen 5]3er=

fönliiBtcit," bcrfeBte 9ticobcmo finfter.

Cliba lacBte bor ficB Bin- „©u Baft fRecBt," fügte fte

Berbe Binsu, „erlittene UnBtlben eraeugen .^a^, burtB <&a|

aber toerben i?inber unb SBeiber in .^Bänen bcrmanbelt.

SBeBe ©emjenigen, ber foIcBen ^a§ gegen fidi Beinu§=

forberte."
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@ine tur^e Sttetfe legten jie fdjtoetgenb gutüd, Bcbor

9ltcobemo in befc^toöxenbem Xone anl^oB: „Dlitjo, gib e§

enbtid) auf, intmet neuen büfteren SSilbern ßeben ju ber=

leiden. 5Dn toei^t, mie e§ mid^ iebeSmal erfd^üttert, ®i(^

fo fbrec^en au Igoren. raubt mir ben 5Jlut^ unb bie

@ntfd§Ioffenl§eit, bie erforberlidt) finb, SDir mat^fam aur

©eite au ftel§en. SJteine ,l^offnungen retd^en ja nid§t teeiter,

al§ jebe§ Soo§, gteid^biel tneld^eg, mit S)ir au t^eiten."

„SSertrete i(^ eine ungerechte ©ad§e?" fragte Cliöa
bitter.

„9iein, fidler nid§t. SBo'^I aber märe bon einem meib=

tid^en Söefen

„@rfbare 2)ir unb mir ben ©d§IuB," fiel Dliba fanft

ein; „ob Söeib ober 5Kann: e§ gibt ^tuede, bie Seibe

gleid^ gut fleiben. 2)ir aber merben, menn nic^t fd§on in

biefem ßeben, menigften§ in jenem S)eine ©elbftlofigfeit

unb 3:reue reid^ gefegnet fein. 2BoHte @ott, e§ läge in

meiner ©emalt, 2)eine -DbfetmiKigleit fo au lol§nen, mie

S)u e§ taufenbfad§ berbienft. ßa§ midb ba'^er reben, mie

mir gerabe um’§ ,^era ift. S)u mei^t ja, mie e§ mid§

febeSmal ergreift, fo oft td§ meine 3ioHe med^§Ie. ^m
9}er!e^r mit bem jungen fdtiönen 5Jtäbdien, ber ©d§mefter

be§ .^apitoin§, mar mir, al§ l^ötte iä) an meinen @m=
bfinbungen erftidfen müffen."

„2Jtöge iljre ©aftfrenubfc^aft ihnen felbft nid^t aum
JOerberben gereichen," bemerlte ^Ucobemo.

Dliba fuhr auf. „2)a§ barf nicht gefchehen," ermie=

berte fie h^füS, „nein, e§ lann nicht gefchehen. Söir

müffen fIJiittel finben, fie gegen hinterliftige Eingriffe au

fdhü|en, auf bie eine ober bie anbete 2lrt."

^ieberum berfolgten fie ihren Söeg fdhmeigenb. 3)er=

felbe führte fie burch amar breite, jebodh fehr fbärlich be=

lebte ©tragen. fJiach Slblauf einer SSiertelftunbe erreichten

fie ein umfangreicheg ©runbftücE, beffen bon einem guh=
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eifernen ®itter überragte @infriebigmtg§mouer fc^on aHein

einen SJliHionenBefi^er berriet^. -g)inter berfelben be^ntc

fic§ ein 5
)
3arigarten au§, ein SSetoei?, ba| man, ben äöertl^

be§ 33oben§ nic^t ac^tenb, nnr bie 5lnne'^mlic§!eit be§

£eben§ im 3luge bel^ielt. 3tt>ifc§en ^o'^en SSäumen

l^inburd^ fc^immerte, bie Sage eines ftattlid^en ©ebäubeS

berrat^enb, baS burd§ Jöorpnge gebämpfte ßic^t einer

langen genfterreil^e l^ernber. 3n ber dl'd^t be§ %i)OX=

megeg gefeltte 9^egefeuer fid§ ben beiben nä(^tli(^en 3öan=

berern 3U.

,,.g)erauS ift deiner gefommen," onttoortete er auf

gUcobemo’S f^rage gel^eimnipon:, „aber l^inein ging noc^

2?emanb bor einer SBiertelftunbe. bermut^e, 2ltte finb

beifammen je^t," unb auf ein S^i^ien 5ücobemo’S ^ufc^te

er na^ ber anberen ©eite ber ©tra^e l^inüber, um bort

3Bod)e 3U Italien.

5ltcobemo l^atte bie ^anb auf ben (SImJengriff gelegt.

„@S ift no(^ immer ©ein SBilte, ©ic^ in bie 2öoIf§=

grübe l^ineinäutuagen?" fragte er, bebor er läutete.

„3u meltbenr anberen hätten mir bie toeite

Steife unternommen?" ermieberte Dliba boHfommen ruhig.

. Sticobemo 30g an bem ©riff. StuS ber 9tid§tung beS

§aufeS brang ber ©on einer ©totfe gebämbft herüber.

„2t(h toerbe mich S^egefeuer in Serbinbung fe^en

unb ©i(h SJlauerede ertoarten," fprach er leife.

„lieber flüffig," hi^B gleichmüthig 3urucl, „jeben

SBeg, ben i(^ einmal ging, finbe ich immer mieber."

»3b fpäter Slachtftunbe ifl e§ für eine ein3elne ©ame
rathfamer, fich unter bem ©chu| eines 3}tanneS 3U be=

finben."

„Söie ©u miEft. 3i$ fürdhte Sliemanb. 2Berbe ©u
felbft nur nitht unruhig, toenn meine Siüdfehr fidh ber=

3ögern foEte. Sin ich beim Sichten beS ©ageS nicht bei

©ir, fo tbci^t ©u, IboS ©u 3U thun haft-"
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3m ©arten mutben auf beni ^ie§toege ©d^ritte bet=

nel^mbar. 5ticobemo fc^lic^ eine !ur3 e ©tretfe an ber

5Jlauer ]§tn, tno er im ©(Ratten üBerl^ängenber 33aum=
mipfel öerftfimanb. 3n. ber näcfiften 9Jlinute fragte eine

9]iönnerftimme 3tnifcBen ben ©täben be§ @ittertBor§

buri^: „3u toem tüünfd^en ©ie?"

„3u <§errn ^Jalmer," anttoortete Dliba fur3 .

ift Balb 5Jtitternad§t. foictier ©tunbe em=

Bfängt ^err ^ßalmer feine SSefuc^e me^r."

„•^ätte id§ feine bringenbe UrfacBe, fo möchte ic§ mi(^

ptoerlicf) Bierl^er bemüfjt Baben. Ceffnen ©ie unb melben

©ie mi(^ an. 3dB febe erleutfjtete ^^«fter. SBo anbere

Sefudtier meiten, mirb eine ein3elne SDame moBl noiB

finben. 2öa§ fteben ©ie ba? 3ürd)ten ©ie ficB etma?

3db toieberbole : öffnen ©ie, führen ©ie mich in’§ ^au§
unb melben ©ie mich an."

„SBen foll ich anmelben?"

„3)a§ merben ©ie 3U feiner erfahren."

S)er fo hei^i‘if<h ertheilten Slufforberung glaubte ber

5!}tann, ohne em Vertrauter 5Diener be§ ^aufe§,

troh ber ihm gebotenen 3}orficht, feinen SBiberftanb ent=

gegenftellen 3U bürfen. ©obalb Cliva eingetreten loar,

fchlugen fie unber3üglich bie Düchtung nach bem .^aufe ein.

dtach einigen ©(hritten bemerfte DltVa toie beiläufig;

„©agen ©ie ^errn ^almer, e§ toünfche ihn 3emnnb 3U

fprechen, ber 9ta(hricht Von Quind) brädjte. $a§ loirb

genügen, mir Zutritt 3U öerfdaffen."

,,^'on Quindh?"

„SSon ihm. SSergeffen ©ie ben iJiamen nid)t."

„3ih ^höi^te üon einem Cuinch, ber oben out ^?anfa§

Gruppen gegen bie Unioniften fominanbirt,"

„®a§ ift 9tebenfad)e. 3d) fenne ©ie uid)t, traue feinem

fjremben. fOteine ^Sotfd^aft ift für ^almer beftimmt, unb

feinen 5tnbereu."
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®urc§ bie tauT§e ^urec^ttoeifung offenbar Beruhigt,

ftellte ßltüa’S SSegleiter leine fragen mel^r
;
nod§ toenigcr

l^ötte Glitm ein toeitereg SGßort an t^n rid^ten mögen.

S3or bem ^aufe eingetroffen, erftiegen fie gel^n ober

ätoBlf SJiarmorftufen. 35ort öffnete ber Wiener ein Breiteg

^Portal, unb Dliba ^öflid^ ben Sßortritt anBietenb, ge=

langten fie in einen gebämpft erleuchteten, ringgum bor=

3uggtoeife mit 3Jtarmor Belleibeten SBorraum. S)en

Boben Bebedten f(^toere bunlelrothe Zcppiä^e. SBlithenbe

Siopfgetoächfe unb Slattt^ffanaen ftanben in 5Jtifchen unb

Söinleln. S3eim (Schein ber burch ©locfen öon 5)tit(^glag

gefdhü|ten {^lammen eineg loftBaren ßronlenchterg mufterte

ber SDiener feine 5öegleiterin berftohlen. Seren Befi^eibener

SCnjug modhte ihm feine aUgn hohe 9Jteinung öon ihr ein=

flögen. ©oBalb er aBer auf ben Blauen ©chleier hi^foh/

bnrch beffen ©elueBe hinbntch Stoei idhloarge Singen ihm
untoiHig entgegenfunfelten, Befchlidh ihn eine getoiffe ©dheu.

©r modhte fidh bergegentoärtigen, ba§ nadh ©inBruch ber

Stacht bielfadh Seute bort ang= unb eingingen, bie nicht

bahin 31: gehören fdhienen, unb bennodh nadh SlBgaBe

irgenb eineg 5Pa§morteg Bereittoittig empfangen tourben.

„Steljmen SJtabame gefülligft auf eine SJtinute ^pia^.

S3innen fur^er {Jrift Bin ich surüdE," Bemerfte er ehr=

erBietig, Bebor er burch eine ©eitenthür öerfdhloanb.

ßliöa achtete feiner nicht. Slnflatt ber ©inlabung

golge 3U geben, toanbelte fie einige SJtale auf unb ab.

Ratten bie rauhen SBönbe einer SSlodhütte fie eingeengt,

fo toäre ber ©inbrud auf fie lein anberer getoefen, alg

ihn ietjt bie polirten SJtarmorftächen mit ben reichen 33er=

golbungen auf fie augübten.

SJtehrere Sltinuten berftrichen, Bebor ber Siener 3urüd=

lehrte unb fie aufforberte, ihm 311 folgen. Shi-’ borauf=

fdhrcitenb, führte er fie burch eine Breite fylügelthür in

eine Slrt SBor3iinmer, too 3mei mit Blihenben ^rpftaHen
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Bel^angene Samten bte mit bunflem ©toff betleibeten 9öänbe,

ut'berfetmBat mertl^boHe Celgemälbe unb eine öon nic^t

gelDö^ntic^em 9iei(^t'^um geugenbe 9JiöBeIeinrid§tung Be=

leuchteten.

„S)ie Sabh ift geBeten, ipia| 5U nehmen," er

ehrerBietig, toorauf er fidh mieber in ben 93orraum hinau§=

BegaB. Dliba fchien e§ nicht bernommen ju haBen. 3u=

föHig toar fie bor einen, ihre gonae ©eftalt 3urüc£ftrah=

lenben ftehen getommen. ©inen gteitfifam Be^'

bauernben SSIidE tcarf fie auf ihr SSilb, um ihm alSBalb

a(hfel3U(fenb ben Süiien 3U3ufehren. ©ie hatte biefe 33e=

megung taum auSgeführt, al§ eine bem ©ingange gegen=

üBerliegenbe Slhüt fich Icifc tu ben Singeln brehte, unb

ein Bereits auf ber ©renge beS ©reifenalterS ftehenber,

fi(h bornehm tragenber -Sperr auf fie 3ufd)ritt. Sn bem

feinen fi^marsen Stnguge mit ber Blenbenb meinen SBöfdhe

unb bem erft toenig gelichteten toeihen -§aar, gumal in

ber 3Uberfi(htlichen -Haltung, Bot er baS Silb eineS SJlanneS,

ber getoohnt ift, 3U Befehlen. SDerfelBe SluSbrud mohnte

auf bem Inochigen, farBIofen, glatt rafirten ©eficht, jebod)

geeint mit ber Unburchbringli^teit eines ©teingeBilbeS.

,,©ie haBen bur(^ Slennung eines Befonberen StamenS

fid) ht« Antritt 3U berfchaffen gemußt," Begann er, fich

leicht berneigenb, unb bie 33tide auf ben Blauen ©chleier

heftenb, fmhte er in ben hinter bemfelBen Befinblichen

Sügen gu lefen. „5Der Slame felBft hat toeiter leinen

SBerth für mich- S<h tenne nicht einmal einen SJtenfchen

biefeS StamenS, mollte inbefjen nicht untertaffen, mich

menigftenS nach ber Urfache 3hi-‘e§ feltfamen SluftretenS

3U erlunbigen."

•Dliba fchlug ben ©chleier gurücf unb Begegnete ben

SBliden ^ßalmer’S Beinahe auSbrudSloS.

,,©ie fennen ihn bennoch, ober ich toäre aBgetoiefen

jborben," berfehte fie gleichmüthig, „auS ficherfter Quelle
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tüei§ xä) e§; aBer aud§, ba§, toemt öon ^ter fortgel^e,

Sie für j.ebe§ meiner SBorte mir ®onf tniffen."

©c^ärfer ütüfte ^almer ba§ c^arafteriftifc^e 2lntli§.

@r entfann fic^ nic^t, e§ je aubor gefe:^en an l^aBen,

„SSitte, 9Jiabame, feien Sie ein toenig beutlic^er," er=

hjieberte er falt.

„SöoBian benn," na^m Oiba mit rul^iger ©it^erl^eit

bo§ SBort, „ic^ :^offe, e§ laufd^en feine unberufenen Clären,

toenn iä) S)inge aur ©brad^e Bringe, bie für einen Unio=

niften feinen guten ,fflang fjaBen."

enttoanb e§ fid^ in ber erften UeBerrafd^ung

gemifferrnoBen unBelnu^t ben ft^molen Sippen 5pafmer’§,

„bod^ iä) Bitte, 5)tabame, ne'ijmen ©ie 5pia|," unb l§öflid§ ^

tnie§ er auf einen ?}oIfterftu:^L S)ann meiter, nad§bem er

fidB Cfiba gegenüber niebergefoffen ]§atte. ,,©precf)en Sie
ol^ne ©d§eu; mir Bleiben l^ier ungeftört. 3cB Boffe, e§

finb feine unangeneBmen UrfacBen, mefcBen icB bie ©Bte '

SB^^eS Sefu(Be§ berbanfe."

,,©ie mögen fefbft entfd^eiben," ontmortete Oiba mit
jener angeborenen jungfräuIicBen SBürbe, mefcBe bur(B ba§
ununterbro(Bene gelbfeben ber festen 3aBre nicBt Batte

abgefcBmäcBt merben fönnen. ©ie 30g ein BfutBeflecfteS

Rapier au§ ber 2:afcBe unb üBerreicBte e§ 5)}almer, inbem
fie Biaaufügte

: „SjetracBten ©ie ba§. 9}ieHcidBt fennen
©ie bie ^anbftBrift."

3)iefer entfaltete ben «rief, unb bie «liefe auf ben=
fefben fenfenb, erBIeicBte er töbtlicB. ©eine ^anbe aitterten.

Seren «emegung müBfam unterbrütfenb, foB er mieber in
Cliba’S regungMog .ernfteg SlntfiB-

„Sa, itB fenne fie," räumte er mit BeimlidBem 9Siber=

ftreben ein, „bocB mie gelangte biefeg ©cBreiBen in SBa'en
«efiB unb amar in foftBer «erfaffung."

„5luf bie cinfacBlte 9frt. Stf) erBielt eg bon einem
©efinnungggenoffen, ber eg gefunben Baben mollte, unb
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id} fe’^e !einen ©nmb, bie aßa'^rt)eit feinet Eingaben 3U

bestneifetn. Quin(^’§ mjutant, ein getniffer So’^n

tnelii^et bie ^otrefponbenjen feineS ^ontmanbeutS 3U fü'^ten

:§attc unb batjet ben tnicbtigften Sbeü eingelaufenen

SBrieffd^aften bet ©idier'^eit Wegen ftet§ bei fi(^i trug,

Wütbe näntU(^ bon einigen abenteuetnben Unioniften

l^intetliftig im ©c^tafe ermorbet nnb aEer ^apiete be--

tanbt. S)et ©efinnungSgenoffe, beffcn i(| erwähnte, be=

tbieiligte fid) an bet betgeblic^en a3etfolgung bet fDbotbet

unb fanb biefen offenbat Petloten gegangenen SBtief auf

bet gäf)tte. et mit benfelben in ^?anfa§ (£itp. Wo

id) 3ufäEig Weilte, Potlegte, begttff ic§ fofott bie fut(^t=

bäte @efal)t, in Weldiet Sie unb anbete angefe'^ene

5Jlännet fdjweben. Stuf meine btingenbe SSotfteEungen

übetliel et mit ben Stief. ®ann teiStc icl) Sag unb

5la(^t, um binnen lütseftet Stift ’^ietliet 3U fommen.

^olmet atl}inete tief auf. „Sie l)aben mit bem fDlutbe

eines Wallten gelben geljanbelt," fptac^ et nad) lut3em

©innen, unb oufS SleuBetfte fttengte et fid) an, bie i^n

faft betäubenbe Entulie 311 Petl^eimlid^en
;
„abet bie anbeten

SBtiefe — icb gefte'^e, meine Si-'eunbe unb id) Waten un=

Potfidfitig. 93on SSegeiftetung füt unfete ©ad)e gleid)fam

übetWältigt, backten wit nut an fcbneEeS <^anbeln unb

PetgaBen babei, aHe fUtöglidjleiten 3U etwügen. ($S müffen

ficB alfo nod) anbere ©dbviftftüde im S3cfiB beS 6t=

fdjlagenen befunben entfielt bie S^mge ,
wo

mögen biefe geblieben fein? 3n ben |>änben eines Set=

tätBerS Wütben fie eine gtauenliafte SBaffe bilben."

„Unsweifelljaft im SSefiB jenet nmtobitenben 3lben=

teutet, Weld)e biefen Petloten," etflätte OliPa gelaffen,

unb bie fi^ mübe fenfenben ßibet Petfd)leietten ein^ in

bet tiefften Siefe il}tet Singen fid) ent3ÜnbenbeS unBcim=

lid)eS
geglaubt, fo gab eS

füt mid) leine S3eranlaffimg 31t bet anfttengcnben Steife
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mitten atoift^en ben nörbltd^en ©tveitfröften '^tnburdfj.

3c§ fannte nur bie einatge 9tufga6e, au tuarnen unb au

retten, mo ein fc^toereg a3ert)ängniB über at^nunggloien

<g)äuptern fc^tDebte."

„©ie l'inb mit bem Sn'^alte biefeg SBriefeg Vertraut?"

Cliba lächelte mit einer getniffen Ueberlegenb)eit.

,,©ie fragen nic^t im Srnft," berfe^te fie, unb ein

SInftug bon ©pott eilte über il^r 3lntli^.

qSalnur ftric^ mit bet §anb über feine feucEjte ©tirn,

eine Setoeguug, luetc^e Cliba olg ein 3)lerfmal ber fi($

fteigernben ^ßopflofigleit triump'^irenb begrüßte.

„SeSo Ijatte icb meine ©ebanlcn'?" entf^ulbigte er bie

unbefonnene groge. „@g fc^tuebte mir bor, ba^ 3f|re

fReife, abgefc'^en bon ben brol)enben ©efa'^ren, mit crljeb=

litten Soften berbunben — idi loeife nicE)t, tote id) S^uen

gegenüber mic^ augbrüden foK — ©ie berfaufen mir biel=

leidd biefen Srief
—

"

Cliba riddete fi^ liöl^er auf unb fiel mit bem ßät^eln

einer unfäglic^en @eringfd)ä|ung ein; „9Jtit anberen

SBorten, ©ie möchten mid) cntfc^äbigen. .Tonnen ©ie bag

@efd)id entfdiäbigcn, toeId)eg berliinberte, ba^ biefer 58rief

in unred)te ^änbe ftel? ©teilen ©ie mid) bal^er mit bem

@efd)id auf biefelbe ©tiife. 2öenn id} in Segeifterung

für mein füblid}cg SBnterlanb bag Seben taglid) auf’g

©I)iel fe^c, metd)en SBert^ fönnten ba einige OoHarg für

mid) l^aben'?"

„SBerael^en ©ie," bat ipalmcr beftürat, unb mü'^fam

arbeitete er fid} unter ber 9tad)mir!ung beg erften, jü'^en

©d}Tedeng ^erbor, „eine inol^Igemeinte f^rage toar eg, baranf

begrünbet, ba§ ©ie aur gortfeijung ^'^rer |)atriotifd}en

llntcrncljmungen notligcbrungen über dRittel berfügen

müffen
—

"

Unb abermalg unterbrad) Oiba il}n mit bem Slug=

brud beleibigtcn ©efül}lg: ,,Sd) felbft bin nid}t mittetlog
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unb Bereit, bal Se|te auf bem Slltar be§ S3aterlanbe§ au
opfern. SoHte t(^ aber trgenb ioeldier 5JtitteI bebürfen,

fo befi|e ic^ S^reunbe genug, bte entfi^loffen finb, ntid^ in

meinen 5}}Iänen au unterftü^en."

„Saluten ©ie mid^ ebenfaKS a^ S^ten greunben, ic§

bitte bringenb barum," berfeijte ißaliner, bon ac^tung§=

boHer ©d}eu bor ber tounberboren ©rfc^einung erfüllt,

bereu Stimme allein fc^on eine unerfc^ütterli(be Söit(en§=

traft berriet^; „auf alte Quölle t)at biefe turae Slbfc^toeifung

uufere§ (Sefpröcf)e§ baau gebient, mein 5}ertrauen au be=

feftigen. SDoc§ um auf bie bon S:§nen überbrad^ten 3tact}=

rid§ten aurüdautommen : biefelben finb fo toic§tig, bebürfen

in fo l^o^em ©rabe be§ ruhigen @tmägen§ unb Ißrüfeng,

ba^ idb bei einer ©ntfc^eibung über bie aunäc^ft au be=

obad§tenben ©d^ritte bie S5eranttoortlicl)feit für bie ettoaigen

{folgen einer Uebereilung ober SSernac^Iäffigung nidl)t aEein

überne:^men tann. Sd^ loerbe ©ie auf turae ^eit bevlaffen,

um mic§ mit einigen erprobten {yreunben in’§ @inber=

nel^men au fe^en. i?el^re id^ aurüdf, fo erfahren ©ie meinen

ober bielme^r unferen ©ntfi^luB unberblümt. 3)a§ 33er=

trauen, toelcbeS ©ie mir burc^i 31§re ©elbftlofigteit ent=

gegenbrac^ten
, erl^eifd^t bon unferer ©eite biefelbe Dffen=

^eit."

Oiba neigte ba§ ^aupt beipfli(|tenb, unb gleid^ barauf

befanb fie fid§ attein. ©ie liatte ftc^i erhoben unb mieberum,

ie|t aber mit 2lbfid§t, tel^rte fie ftd^ bem ©piegel au. ©ie

erfd^raf über fid^ felbft, in fold^em 9Jta^e umren in iljren

Sügen toilber §o!^n unb unau§löfd^lid§er $a§ aum 2)urd[j=

brud§ gelangt. Slnfünglid^ i]§r Silb ernft betradjtenb,

läd^elte fie plö|li(f|. loar ba§ ßäcl;)eln eine§ ®ämon§,

auSgeftattet mit ben berfü^rerifd;ien Dleiaen eine§ bon ber

Statur beboraugten 3öeibe§.
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Salb nac^ SlbfaE ber ©übftaaten bcn ber Union toar

über St. 2oui§ eine 2lrt Selagerung§3uftanb öer^öngt

toorben. S)a§ l^inberle inbeffen nic§t, ba§ bie Streitfräfte

ber iRebellen, namentlich bie ©uerriEabanben, bon '^kx

ouä Unterftütjung burch offene toie berfabbte Seceffioniften

erhielten. 3b biefen fühlten bort geittoeilig toohnenbe

^lantagenbefi^er unb ehemalige Sflabengüdhter, bie fidh

3U Vereinen aufammengethan hatten. S)eren ganae§ ^Dichten

unb S^rachten tief borauf hinou§, im ©eheimen Serrath

unb Sntriguen gegen bie SunbeSregierung unb bereu 2ln=

hänger gu fbinnen. 2tnfdheinenb ha^nEoS in ben Sog
hinein tebenb unb toenig Shmbathie für ben Süben 3ur

Schau tragenb, hinten fie bie gäben eine§ toeit ber3tt)eigten

Sbionirfi}ftem§ in ben <§änben, toetchel nur 3U oft ber=

berblich für biefen ober jenen unioniftifihen Srubb^btörber,

ober audh eiu3etne gefürchtete ober gehabte ißerföntichteiten

tüurbe.

©ine berartige ©efeEfchaft hotte fich an jenem 2tbcnb

im ^aufe Salmer’g 3ufammengefunben, too ihr brei an=

einonber ftohenbe Si'bntgemächer 3um Stufenthatt ein=

geräumt toorben looren.

•DbtDohl ben ©öften, öieEeidht aEE3ehn an ber 3oht/

eine ben Serhältniffen be§ Scfiherg entfpredhenbe glän3enbe

Stufnohme unb Setoirthung 3U Zf)nl tourbe, he’^ff'ht^ ^o<h

eine ernftc, fogor gebrüEte Stimmung unter ihnen,

©ruhhentoeife fo^en fie Beifammen, bie jüngften 5Jiieber=

lagen ber Seceffioniften, geloiffermaBen bie Sorläufer ihreä

gäu3tichen 3ufammenBruch§, eifrig Berathenb unb erörternb.

Seitbem 5ßotmer 3U •Dliba gerufen toorben toor, hatte

peinliche Sponnung bie Bisherige lebhafte Unterholtung

in geffeln gefchtogen. SiefelBe fteigerte fich tiefen

SeforgniB, atS er toieber eintrat unb Seber auf feinen



Sügen eine ©(^^reifenglunbe Ia§. (Bx fu(^te atoat bie ftd^

ängftlid§ ^eranbrängenben mit toenigen ernften Sßorten

äu beruhigen, allein e§ gelang il^m nit^ t ;
ol^ne I)efd^mid^=

tigenbe äöirfung BlieB fein SSerffjred^en, nad^ Oliöa’ä

3lBfertignng mit auSfüBtlictien 5!Jlitt^etIungen nic§t 3urüdE=

gu'^alten. Söie eine fd^toatae Sll^nung laftete e§ auf alten

©emüt^etn; in bemfelBen fötale, toie bie Ungetni^'^eit

folterte, mudf)§ aud^ bie ©rBitterung. 3n milbern §a§
unb finfterem {fanati§mu§ erftidEten gteid^fam aHe anberen

menfd§tid^en Ütegungen. 6rft at§ ^atmer fit^i mit meBreren

älteren -Häuptern entfernte, rüdEtc man toieber aufammen,

um Balb biefe, Balb jene 3JtutBma§ung mit untoittfürlidB

gebömpfter ©timme aufauftelten unb au ertnägen. 5DodB

metcBe 5)teinung man Vertreten mo(Bte : UorBerrfd^enb BlieB

ba§ ©efüBl broBeuben UnBeilS. 2öa§ aBer in einem

fotdBen ißreife PerBanbett unb PorBereitet mürbe, ba§

tonnte, toenn audB tu ben .^auptfadBen auf Pereinaelte

fDtitglieber entfaHenb, nur -^öltemoer! fein.
—

SSeinaBe eine Ißiertelftunbe Batte OtiPa ficB allein Be=

funben, at§ ^ßalmer toieber Bei iBr erftBien. S3ier Herren,

ungefäBr glei(Batterig mit tBm, in iBren EPBBftcönomien

bie unatoeibeutigen 5!JterImaIe Beftiger Erregung, Begleiteten

iBn. DliPa Batte mieber 5ßIaB genommen. SDeren Böf=

Ii(Ben ®ruB Beanttoortete fie burcB luraeS 5Jteigen be§

§aupte§. SII§ fie getooBrte, bo§ bie -gierren ©tüBle toäBl=

ten, Pon toeldBem au§ fie iBr SlntliB a^ üBertoadBen Per=

modBten, audEte PerBaltener ©pott um iBre Sippen.

galt iBt als SSetoeil, ba^ ba§ Sertrouen in iBre ißerfon

benno(B fein fo unBebingteS, toie ^ßalmer fie glauBen

madBen tooltte. ©ine SorfteEung fanb nicBt ftatt. S)ie

SSegleiter be§ ^augBe^rn toaren burdB iBn offenBor über

2(Ee§ unterridBtet toorben, unb fo fnüpfte biefer oBne

toeüere ©inleitung an ba§ auPor gefüBrte ©efprädB mit

’ben Söorten an: „lieber SSebeutung unb Beg auf=
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gefunbenen 33rtefe§ lönnen aud) Bei ^f^oen feine ^toeifel

toalten. (Sr tonrbe gefc^rieBen, um Cuinc^ unb fein ßom= '

manbo in il^ren SSetncgungen ju lenfen. Beflogen ift

nur, ic§ Uiieberl^Dle c§, bo§ onbere ©d^riftftücfe öBuIid^en

;3n^oIte§ mut)§ma|Iic§ in bie ^önbe bon Seuten fielen,

mel(^e biefelBen, gumol f)ier am Crt unter ber ©etoolt

unioniftifc^er Sel^örben, unfe':^IBor oI§ eine ber^ängni^=

botte Söoffe gegen un§ Benu^en tnerben."

S)ie 5ßoufe, melc^e er eintreten Iie§, golt Dlibo oB

eine ftumme fyroge. SDiefelbe Beontmortenb, neigte fie bol

.g)ouf3t 3uftimmenb. Steine ßinie il§re§ ernften 2tntli|e§

berriet'^ ben l^öfinifc^en Xriunip^ , ber in il^rem i^nneren

toeBte.

„@ut, 9Jiabom," fprod^ ^^^otmer tneiter, „^unöcfifi eine

fjroge, bie im erften SlugenBIicf bieHei(^t ^ubringlic^ er=

f(^eint, jebod^ am toenigften baronf Beredtmet ift, ©ie ju

berletien ; mal führte Sie, nad§ Syrern Sleu^eren gu fdtilie^en,

eine SJlejifanerin, gerabe nac^ jenen Sanbeltfieilen, meli^ie

gu untermerfen Cuinc§ fic^ gur SlufgaBe gemad^t ^atte'?"

Dliba rungette bie Srauen. Snbem fie ^atmer feft

anfofi, mitten, mie in (äntrüftung, il§re Sippen ein mentg
j

meiter bon ben meinen ^ü’^uen gurüdf. ©ie l^atte e§ gleidt)=

fam im ©efü'^I, ba| fie fidp auf bem SBege Befonb, bie

bor i'^r ©i^enben Bil gu einem gemiffen ©rabe gu Bel§err=

fdtjen. S)ie unglauBIid^e ©emanbtpeit unb faÜBtütige

33eredt)nung, meld^e fie fiifi im fS^iBe in ben ©tunben

ber ©efafjr aneignete, Bemä^rten fic^ aud^ f)ier im Be=

ratfjenben S3erfel^r mit ben berpa|ten fyeinben.

,,3d£) antmorte mit ber ©egenfrage," fpradj fie ge=

laffen, „mal Bemog ©ie, 23eri(^te unb fftatpfdpläge

eBen bapin gu fenben? 3meifeln ©ie an- meinem guten

äöitten, einer gered[}ten ©odtje gu bienen, fo ^aBeu ©ie

nur nötpig, bie 3ufammenfunft aufgufjeBen, unb ic£) gief^e

meine! SBegel. 9lud) mir brofien ©efalbten, fo ba^ i(^
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STuffd^Iüfien betreffs meiner 93ergangen^eit borfi(^tig 311

SBerte gelten mui aJtein 9lame unb meine ßeben§=

gefc^ic^te tiaben nichts mit ben ber <^onföberatit)n ober

beren 2lnt)ängern
3U leiftenben SDienften gu fc^offen."

„S)ann bitte i(^ um SSer^eifiung," ertoieberte ^almer
fd^nell, immer mel^r bem 6inf(u§ ber feltfamen, un^eim=
Iic§ ernften 3’'rriTtben nac^gebenb

; „nichts lag mir ferner,

als ^l^re Obfertoittigleit mit ,ffräntungen gu lolmen. S)a=

^er eine anbere fjroge: al)nen ©ie oielleictit, in meffen

^änbe bie geroubten Srieffdmften fielen?"

„S[öal)rfcbeinlic§ in bie beS berüi^tigten nörblic^en

©bionS ^lambbeK. 3d) mü^te mic^ fel^r täufd^en, mären
ber 5)torb beS Slbjutanten unb ber Saub ber Rapiere

nid)t auf fein Slnftiften surüdäufü^ren."

,,.J?ampbell unb immer mieber biefer .ffampbeH," ber=

fe|te 5palmer, gu feinen S^reunben gemenbet, in beren ber=

finfterten 5|]l;i)ftognomien peinlidie Ueberrafdjung aufleud)=

tete. „Sogar Quind§ nannte i^n melirfacb in feinen

SScric^ten unb fdiilberte iljn als einen ber bermegenften

©d;urfen, ber je ben ©algen berbiente. Ueberau, mo nur
immer ein SeufelSftreic^ in biefem 2:§eil beS ßanbeS gegen

bie i?onföberation auSgefübrt mirb, tann man beinal^e

mit ©idjerpeit barauf rechnen, ba§ biefer berrud^te ©pion
ba’^inter ftedt." Unb mieber 3U Dliba gemenbet: ,,©al)en

©ie i§n jemals?"

„9UemalS. (5r ift ber ein3ige a)tenfc§, ben icb mirllid^

für(|te."

„©0 fennen ©ie out^i fein iDtittel, bie geraubten 5ßa=

piere surüd 3U erlangen? 2)Ht grenben opferte icb eine

l^olm ©umme,'um ben möglichen {folgen beS SJerlufteS

ber ®rieffc§aften auSaumeic^en."

„Sefinben fie fid} in feinem Sefi|, fo gibt er fie um
feinen ^reiS IjerauS," berfeijte Cliba überaeugenb; „ii^i
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l^örte genug bon i^m, um Bel^au^iten au bürfen, ba| ineber

mit Sift, uo(^ mit ©etnalt ettoaS gegen t:^n au§auTic§=

ten ift/'

„9!tton rnüBte einen 5prei§ ouf feinen fe^en, alte

unfere ©tiüTl^unbe gegen il^n laglaffen," Bet^eiligte einer

ber anberen -Herren fic^ nunmet)r in l^eftiger Erregung

an bem @efbräd§; „ic^ fetbft biete taufenb Soltarg unb
mel§r."

'Dliba autfte bie Stt^feln unb bemerfte geringfd^aijig:

„6in 5Jtann feine§ ©cbtageg toirb nii^t teilet eingefongen.

Unb tner fennt i^n? SBei^ man mirttic^ feinen Flamen,

fo mag man i:^m ae^nmal begegnen, ebne au atinen, toen

man bor fief) bat. ir ift au gut bebient; oft genug et=

hielt i(b bie JBetoeife bafür, unb atoar auf eine Strt, boB

i(b nur toie bur(b ein Söunber ben gegen mich eingeleiteten

9ta(bfteEungen entf(blübfte."

,,©ie befiben eine grobe So(btenntnib unb ein ftareg

Urtbeit," nahm ^]atmer toieber ba§ SBort, „e§ ift baber

geredjtfertigt, toenn i(b bie grage an ©ie riütjte: loelcben

©ebraud), glauben ©ie, mürbe i^ampbelt mögti(ben g^alt§

bon ben betreffenben ©d^riftftüden madjen?"

„9Jteine§ (Srod)ten§ fann ba§ nur bon Umftänben ab=

bangen," antmortete öliba bebaibtfam; „au§ bem bon
mir überbraebten ©ebreiben febeint betboraugeben, ba% bie

in bemfelben entbaltenen tRatbfdjlöge bureb bie in ben

geraubten beraeiibneten ergänat mürben."

„©0 berbält e§ fid). ben einaelnen 2^beilen un=
berftänblitb, mar ba§ ©anae barauf beregnet, Cuin(b in

feinen Sttärfc^en berartig au beftimmen, ba§ feine 93abn
nicht bon unioniftifeben überlegenen ©treitfräften getreuat

mürbe."

„Sarf id; miffen, morouf 2tEe§ binaugläuft?"

„9[ße§balb nicht, aumal bureb ben 3}erluft ber SSriefe

bie biSbebigen ipiöne hinfällig gemorben finb? ©ä niuB
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luenigftenS befüri^tet toerben, ba§ Quind^ in bereu U)ei=

terer SSerfolgung ben über feine SBeUjegungen unterri(i)teten

Unioniften gerabe in bie ?trme liefe. S)er @runbgeban!e

bleibt freitic^ befte'^eu, unb ber lautet ba'^in, ba^ bei ben

näc^ften 3uffltttmenftb^en, bie öorau§fii^tlic| bei Äanfaä

6itt) ober tiefer int Innern be§ ©taateg fDliffouri ftatt=

finben, bie ©uerrittabonben in ber ßage finb, int 9iü(ben

ber Unioniften gu ot)eriren unb baburc^ unt fo nacbbrüc£=

lieber in bie ©efeebte einjugreifen." ^ier toenbete ^Palmer

fid| toieber mit einem Slnfluge bon tßegeifternng an feine

greunbe: „Gelingt e§ un§, bur(^ neue, genau abgefa^e

3Beifungen bie Oerfebiebenen SBanben, bie füblidb auf ber

@ren3 e bon ?lrfanfag, mie bie in ber Slacbbarfc^aft be§

Djarfgebirgeg Ibaufenben unb bie bon Cuindb tomman=

birte jur rechten ©tunbe aufammenjubringen, fo bilben fie

immerbin eine ©treitmaebt, mit meicber bie fcbtoörfieren

Strmeetbeile, ob töorbut ober 9ta(bbut, ber Unioniften 3U

rechnen haben mürben. ift fogar bie 5)tögli(hleit nicht

auggefchloffen, bah, toenn biefer 5f5Ian glüdt, bie bereinigten

©uerrillafcbaaren eine günftige 6ntfcheibung befchleunigen.

9iur gmei gemonnene ©chlacbten, burdb melche bie 9iorb=

armee bernichtet mirb, unb fJJUffouri mit feiner 3um groben

Shell feceffioniftifcb gefinnten tßebölferung fallt bem ©üben

mieber 3u; ba§ aber lönnte einen gänzlichen Umfehmung

ber augenblicilich für un§ mihlicben tßerhöltniffc nach

fich ziehen."

„6§ mühten alfo fchleunigft neue Siathfehläge an Quinch

unb bie anberen übermittelt merben," meinte aber=

malg einer ber mit unberfennbarer ßha'erbietung zu 5PaU

mer auffchauenben <.^erren.

„SagSßort
,
fchleunigft' möchte ich zurüdmeifen," ber»

fehte ein Slnberer, „bebor mir überhauftt neue DMhfchläge

entfenben, mühten mir felbft über bie ipiätie ber in ber

fJiachbarfchaft bon ^?anfa§ fich zufamntenziehenben feinb=
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ticCjen ©treitMfte genau untetri(^tct fein, unb ba§ et=

forbert ii^b ©ebulb."

„®a§ fann unb barf uic^t longe bauern," tuenbete

5]3almer 3uberj’ic^tlt(^ ein, „bte @ntfdjeibung§Iämpfe in

nuferem Staate finb öor ber unb unfere g^reunbe

in Tanjas Sitt) auf ber SBac^t. Sogar über bie tteinften

SSorbereitungen, bon toelc^en man auf bie l^inter benfelben

fid) entmidetnben ipiäne gu fd}lie§en bermag, gelangen

regelmäßig auSfül^rlidie S3eri(^te in meine .^änbe, unb

QU§ biefen geßen bie für bie @uerridacßef§ beftimmten

Sßeifungen getoiffermaßen bon felbft ^ebbor. Sßie lauten

^:ßre 5lnfi(^ten barüber?" leßrte er fieß Cliba au, beren

ru:^ige Haltung unb berfdiloffeneS Slntliß unburd)bring=

ließ berbargen, mit toelcßer regen Spannung fie bem @e=

fpräcß folgte.

„fDteine 3lnfid)ten finb bie einer grau," antmortete

biefe eintönig, „fie fönnen fidi alfo nur in einem bumpfen

©efübl begrünben. S)arum befragt, muß ieß freilid) barauf

ßintoeifen, baß ein ^ufammenaießen ber ©uerrillabanben

erft fura bor ben leßten @ntfd)eibung§fämpfen ratßfam

erfeßeint. 5Denn ift e» ben einaelnen Slbtßeilungen er=

leid)tcrt, überall, mo fie gcrabe toeilen, fieß au§lömmli(^

au berprobiantiren, fo ftößt ba§ bei einer nad) Xaufenben

aäßlenben irregulären Xruppe auf unübertoinblicße .^inber=

niffe. 2lud) birgt e§ nid)t au unterfdiäßenbe ©efaßren in

fid^, toenn bie berfd)iebenen tauben berfrüßt einßcitlidße

fDtärfdße ausfüßren, beren aiemlid} buri^ficßtig.

^(ß mürbe baßer anratßen, fie fo lange auSeinanber au

ßalten, mie eä al§ beretnbar mit bem beabfießtigten llnter=

neßmen gilt."

„fDtan follte glouben, Sie ßätten Sßre 9lu§bilbung in

einem ©eneralftab erßalten," berfeßte iPalmer erftaunt,

„Sßi'e @rünbc finb fdjtagenb unb berftänblid) — freilid},

Sie befanben fid} an Drt unb StcHc, ein 9?oraug, beffen
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fic§ deiner bon un§ rü’^ntert barf — unb al§ fold^e ber=

bienen fie fieser bie größte SBetütfficiittgung. felje

borauS, @ie feieren in abfe^Barer bem oberen

^Kiffouri nnb ^anfag prürf. Sißären ©ie in folc^em

geneigt, biefe ober jene ^otjd)aft an Beftimmte 5perjön=

li(^feiten gelangen 3u taffen? Sie begreifen, fotc^e burc§=

ouS fiebere ©etegenT^eiten Bieten fi(^ ju fetten, at§ ba^

ioir fie unbenü^t borüBergetjen taffen bürften."

Ctiba fann nad^. ©rft nad§ einer 2BeiIe anttoortete

fie gögernb: ,,©ie überfetjen, ba§ berartige SSotfdiaften,

ioürben fie bei mir entbedt, mein 3]erberbcn unfetjtbar

befiegetten. Slber immerl^in, fie fönnten in unberfäng=

tidber fform berfa^t fein, ^u^erbem mü^te mit Flamen

imb Stnffdbriften borfiefitig berfa^ren ioerben. i^dt) erinnere

©ie an ben bon mir überbraebten berböngni^botten Srief,

ber mir auf ©runb feineä unerhört auSfübrtidben

batte§ ot§ äöegtoeifer bi§ bor SEbür biente. Stnef)

gebe idb 3U Bebenten, ba§ id; at§ O^rou fdjtoerlid) jebe§=

mat in bie ßage geratbe, fie b^iföntid) übermittetn 311

fönnen."

,,©ie mürben anf ade 9^ättc einen 3ubertäffigen 33 oten

mät)ten."

„äöer bermag in jebe§ 5Jtenfd)cn .'^ei'3 311 tefen?"

„Sdj baue auf 3t)ren ©ebarffinn, mit metdjem un=

gemöbtttidjer 5ttutb fid) poart. S)od) mann gebeuten ©tc

auf3nbred)en?"

„©§ fann 3!age, ondb Sffiodjen bauern. 3ufädigfeiten

entfdjeiben barüber." •

„Unter aden llmftänben merbe id) ©ie mieberfeben?

Sßiedeidbt embfietjtt e§ fid), mir an3nbertrauen. Um ©ie

mot)nen?"

,,^d) mobne nid)t, fonbern b^^te mid) nur berftedft.

5Jtit meinem auffädigen Stenberen mub id) bobbett auf

ber .gnit fein, ©rbiette i^ampbed eine 3tbnung bon meinem
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SBirfen, [0 bäte tcf; berloren, unb Hnbere mit mir.
gemann ben einbrutf, ba§ bor bem ©d;arftiIicE biefe§ un=
fic^tbaren {?einbe§ tiid§t§ berborgen bleibt. 3al§Ireid§e

<^elfer§!^elfer müf[eti il^n unterftü^en , ober e§ toäre i^m
nid^t mögli($, überall unb nirgenbä augteic^ 3U fein. 9lu§
folci^en Urfac^en fuc^e id§ auc^ am liebften meine ^uffud^t
mitten unter unferen gepffigften g^einben."

„SBie fort iä) ^^nen etbaigc Sotfcboften unb Slufträge

auftctten?"

„@ar nid§t. Um ganj fidler §u fein, berfd^beige id^

fogar Ql^nen meinen 9rufent:§artgort. ®in ic^ erft über
meinen 2lufbru(^ fcbtüffig geborben, f|)red§e icb bieber l^ier

bor. S9i§ bal^in Italien ©ie SUteS bereit, ba§ Sie mir
anaubertrauen bünfdjen. Sugteicf) ertr^eiten Sie ^ier im
t^aufe S3 efe)^t, mid§ fofort bei ginnen an^umelben, anftatt
mit fragen 3U beläftigen."

5)tit biefen SBorten erl^ob fic^ Cliba. 6ine bomel§m
abgemeffene 9.>erneigung bor ben anberen i^erren galt al§
Slbfdfieb^gruB; bann begleitete ^ßalmer fie in bie S3or=
I;atre l§inau§, bo ber Wiener bornuf bartete, ben Stjor^
beg für fie 3U öffnen.

„eine bunberbare erf^einung," erflärte 5patmer, al§
er ju feinen f^reunben 3urücf!ebrtc unb mit iTjnen ben
Söcg nodb ben ©efeirfdfbftgräumen einfc^tug

; „betdje ®r-
faTjrungen gel^ören ba3u, in einer ^ßerfon, beldf^e gcbi§
gefdfbffen gebefen, ber fDtittetpunft eine§ grüdflidt^en fVa=
mitienteben§ 31t herben, eine berartige entfd^roffenr^eit,

eine berartige 2:obe§berad§tung 3ur 9teife 3U bringen."

„erfal§rungen, bie beniger glü^enben ^Patriotismus, atS
bitteren, unauSlöfdfdic^en ,&a§ cr3eugten," fautete bie Sinoie--

berung
;

„icE| beobad}tete fie fctiarf. ^ebe ßinic UjreS in ber
3:r}nt fcpönen Slntli^eS berrietp eine SödrenSfraft, bie man
fie in mand^em 99tannc bergebtid) fudjen bürbe. Sroljbem
:§alte id) für bringenb geboten, fie fortgefe^t 311 überbad^en."
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„UeBertoac^m'? Sa," etllärte 5paXmer
;
„oHein fo boi’

fiditig, ba^ fic lerne ST^nung baöon et)§äU, borau§gefe|t,

iDit erfa'^ren , too fie toeitt. S)tefeIBen 3ufäEigfeiten,

ioeli^e fie, eine iDiejifanerin, in ben füblic^en 33etbanb

trieben, tönnen eine f)Iö^li(^e ©inneSänberung in i^r öer=

nrfactien, unb fie märe ein gefä'^rlid^er S^inb."

„(Sin furchtbarer geinb," beftätigte ein Slnberer, „um

fo ernfter ift e§ geboten, an§3ufnnbf(haften, too fie ihren

Unterfihlubf fanb. äßir müffen loiffen, mit toem fie öer=

tehtt, ioer bei ihr ein unb au§ geht."

„Unb nochmalg rat^e ich bringcnb 3iir SSorficht," ber=

fe|te 5palmer, „namentlich in ber 2öat)t ber ju ßunb=

fchafterbienften heranaugiehenben 5perfonen. S>h erinnere

baran, melche 3)tühe e§ foftete, ben alten f^inbegern, biefen

berbiffenen beutfchen Unioniften, in feiner feftungSartig

eingefchloffenen SBüftenei unferen 23licten ^ugängtich au

machen. tonnte eben nur burch meine S:ochter ge=

fchehen. Seber anbere SSerfuch toäre an ber 9tohheit biefe§

auf feinen ffteichthum trotjenben beutfchen Sären gefcheitert."

„Seftätigte fich auch nur ber fteinfte 2:heit be§ auf

ihm ruhenben S5 erbaihte§r' toarf ein 3lnberer mürrifch ein,

„ich ßlaube nicht; für einen einfältigen, anfgeblafenen ©e=

fetten halte id^ ihn, beffen ^oubtfraft im 5ßoltern unb

bem SBemuhtfcin liegt, bie ihn umringenbe äöüftenei au

jeber ©tunbe in einen ,^aufen (Solb bertoanbeln au fönnen.

ttöenn er nur hrn unb mieber fein SSanner brahlerifih

hiffen unb fein bunte§ ,giau§ belounbern fann, ift er au=

frieben."

„S)er hinterliftigfte (Sauner ift er, ber fe unter ber

fütaSfe ber (Hnfolt berrötherifche «Politi! trieb," menbete

«Palmer erregt ein; „mer hätte ihm bie Ueberlegung an=

getraut, fich tn herborragenber Söeife an bem Treiben un=

ferer gefährlichften (Segner 311 betheiligen unb fein C>au§

aum S5erfammelung§ort ber boSmittigften Elemente h^r=
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augeBen? Unb bafüx erhielt utttoiberlegltc^e SSetoeife.

SDc ift jum iBetfpiel biefer ^apitain .^oufton. ©eitbcm
et toteber einen öor ben anberen ju fe|en öermag,
tourbe et getoi[fetma|ien bie Seele jenet tJoUtifd^en 3}et=

eintgungen, bie unabläfftg übet ben Untetgang bet Se=
ceffinn btüten. 2Benn abet ein fotcBet 3Jlann nid^t nut
betfönlid§ mit bie[em betfcBIagenen Satgfabrifanten öet=

te^tt, fonbetn aud) im S3tieftoedbfel mit beffen junget

^auSgenoffin ftel§t, mie foa idb ba§ onber§ beuten, tnenn

nidbt al§ S3ertatp ©od^ je|t nichts me^t babon; meine
Bod^B^äige Socktet mu^ gefc|ont toerben."

ßangjam betfd^iebene ©emäcBet butdbfdjteitenb, im @ifet

be§ ®efbtäcB§ autceden audb fielen bleibenb, tooren fte

bot ben @ejeHfcBaft§töumen eingettoffen. S)ie glügelt^üt

öffnete fidb. Sidbtetglaua ftrömte ihnen entgegen. §taueu
uub 5Jläbd)en in raufdbenben ©etoänbern umringten fie.

etlbattungSboE hingen ade Stide an ihren Stugen.

9iadhbem Oiba auf bie Strafe hibauSgetreten inat,

fäumte fie nach ben erften toenigen Schritten fo lange,

bi§ ba§ ©etäufdh h^i^überbrang, mit toelchem bet SDiener

ba§ ^au§bottaI hinter fidh fd^Io^. S)ann umfehtenb eilte

fie in entgegengefehter Dtid^tung babon. 2ln bet ^cEe bet

^ßatdeinftiebigung gefedten 9iicobemo unb {fegefeuet fidh

au ihr, fie|tevet, um nach tuxaem @ru§ borau^autraben
unb ben bon ihnen au berfolgenbeu SBeg getoifferma^en

au übertoachen.

„ßrtangft S)u irgenb einen nennenStoerthen ©tfolg?"
fragte 5ticobemo, fobalb bet Sdegetbutfche au^et ^örtoeite
getreten toar.

„Uebetrafdhenbe Erfolge," anttoortete Cliba gefaffen,

„fie finb in bie glatte gegangen. SDurdh ben SSrief fopf=
Io§ geloorben, flammerteu fie ftdh, jcbe Sorficht auhet
Sicht laffenb, gelbiffetma^eu an mich unb meine Oiathfdhläge

160X» XX« n
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an, als o6 tion tntr bie Slbtnenbung einer großen ©efa’^r

p ertoarten getnefen tnäre."

„Söenn erft ruf){gere Ueberlegung ^la^ griff, Inirb boS

©rtüadiien beS 'Ärgn)ot)n§ ni^t auSbleiben," tnarf 3ilico=

bemo beforgt ein.

„Söo'^l fcbttierlic^; 3U Beba(^tfam ging ic§ mit ber 9Iuf=

ftettung beS 9le^eS ju SBerte. ^unäc^ft berfcbaffte man

mir @infi(^t in il§re beimtid^en 5ßläne — id^ t)ätte Indien

tönnen über itiren Unberftanb. Slu^erbem toirb man mir

bie 5Jlittel 3U i^rem eigenen SSerberben mie ju bem Gnint^’S

einl^önbigen. 2öaS liegt mir an ihnen"? 5Jleinettnegen

mögen fie bis an’S 6nbe ber Stöelt Sierrath fpinnen, ü)enn

eS uns nur gelingt, beS berrmbten SSanbencbefS

ju merben. Unb baS hoffe iä) feht 3uberfichtli(h. 3dh

mü^te midt; feh'e täufchen, mürbe eS ni(ht in unfere <^onb

gegeben, auf ©runb ber neuen Söeifungen ihn am oberen

^anfaS feftsuhalten unb gänalidh abäufthneiben. ^iathh^^

fehen mir meiter."

„Gu fürihteft nicht, burdhfdhaut morben 3U fein?"

, 9tein. Ger SdhtecEen, ben id) ihnen einftöhie, ber=

manbelte fie in 2öa(h§, meldheS i(h in febe mir 3ufagenbe

gorm 311 Ineten bermodhte."

frage Gich beforgt: mirb bie Gäufdhung lange

beftehen lönnen?"

„Sange genug, ich be3meifle eS nicht, um mit 3Jluhe

unfere S3orbereitungen 3U treffen unb bann bon hier 3U

berfdhminben," fhradh Gliba. Sie lachte fpöttifch, in=

bem fiebemerfte: „6S ift ergöhlt4 toie fie ben ^am^bell

fürchten."

„Sah ®i«h Sicherheit miegen. Sludh

fie finb gemohnt, überall Sßerrath 3« mittevn."

„gjtögen fie. Sdh go'i’ ihnen foldhe (ärtlärungen, bah

eS fie faum überrafdhen lann, mich im Greife ihrer hcirt=

nücfigften ©egner auSftnbig 3U machen."
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„©eine ie|ige 3uflu(^^t§ftätte fennen jte nic§t?"

„©te Befragten mtdB barum. toie§ fie fur^ ob."

9ticobemo f(Binteg. @rft nach einer ?Panfe frogte er toieber

:

„®n bift aufrteben mit ^Deiner augenbltcEücben £age?"

„2)ent ßabttain SDurlacb finb toir au großem S)an!

tierbflii^tet. ^ätte fein beffereg Untertomnien ftnben

fönnen. S)ie Suberläffigteit ber neuen ^auggenoffen totrb

nur burcb i^re ©üte übertroffen. Sogar in ben ©eItfont=

feiten beg alten ©argfabrifonten offenbart fit^ 2Renfdben=
freunbltcbfeit."

„©eine Ttid^te, bie ©cbtoefter beg ^?abitaing, fott ein

Itebeg J?tnb fein."

,,©ie übte auf nnd} ben ginbrnd etneg ©ngefg ber

Unfcbulb aug."

„SBenn ®u mit i^r fortan tm täglichen S5erfebr

bliebeft

„Um bie Slermfte au berbittern? ^f^ren ©lauben an
bte SDtenfcbbeit beiUog au erfc§üttern?"

„3m ©egentbeil; um SDtdb i^rem befänfttgenben 6in=

ftu§ au untertoerfen."

Dliba tad}te berbe. „Unb foltben S^orfd^Iag mu§ icb

bon ®ir bören?" fragte fie bortourfgboK. „greiltdb, mag
S)u fpridift, fommt aug einem eblen treuen ^eraen. SDu
fennft midb inbeffen genugfam, um au miffeu, ba§ icb mein
3iel nie aug ben 9lugen berliere. Unb au ibr gehöre id)

om menigften. 53lit beimlidiem ®eben reichte itb ibr bte

§onb. ^ätte fte geahnt, ba§ biefelbe ^anb nicht aögerte,

bag tobtIid}e ©efchoB auf einen 91titmenf(hen au entfenben,

fo mürbe fie entfebt bor bereu tSerübrung aurücfgebebt fein."

„®u befanbeft S)ich in ber 9ioEe eineg ,^riegerg,
3m

gleich in ber ffiertbeibigung 3)eineg eigenen ßebeng. 3ßer
bürfte magen, baraug einen 3}ormurf gegen S)ich au er=

beben? 2)ein eigeneg ©emiffen ftraft ©ich nidjt; bag
genügt."
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„9lein, fi(fier nid^t. 3lBer e§ toürbe mi(^ fttafen, fe'^rte

id§ )3lö|Uc^ auf bet Don mir mit fo Uiel .^tngebung ber=

folgten SÖa'^u um."

9ltcobemo autmortete ui(|t. Salb barauf lag bie ju

bem ©(^ueden'^aufe fülitenbe ^Pforte bot t'^nen. S)ie nädjfte

2^1§urmul^t melbete ba§ @nbe bet 5Jlitternac§t§ftunbe. Set=

gebli(^ fallen fie fxd§ uail) fjegefeuer um.

9ltcobemo mar eben im Segtiff, ben S^ljürllopfer p
lieben, al§ auf bet aubeteu ©eite eilige ©c^titte fic§ nal)er=

ten. S)et gemanbte Sutfc^e liatte ben übetftiegen

unb mat nadt) bem .^aufe l^inübetgelaufen, mo .^obel ilm

beteitg anmelbete. Stattin lam i^m auf bet Setanba

entgegen unb begleitete i^n ungefäumt nadt) bem 3:i)otmege

l)inüber. Stad^bem Dliba eingetreten mar, fd^lüpfte fjege=

feuet l^inauS, um 9ticobemo fernetliin al§ ilöegmeifet 3U

bienen.

®leid§ barauf mürbe Dliba bon Slargaretlia in ber

.g»au§t:^ür miCtfomnxen ge'^ei^en unb in i^re Söolmung ge=

leitet. S)ort ftanb ein Sta'^l bereit; ebenfo mar ein faube=

re§ Seit für fie aufgefdtilagen morben. ©leidtiäeitig :^atten

bie beiben innig berbunbenen gänfifcficn alten

fic^ in i'^re ©emädljer gurüdEge^ogen.

©n l^albeg ©tünbc^en fpäter, ba mar ba§ letzte Öi(^it

in bem ©^nedtenljaufe erlofd^en.

3iüblfte§ Kapitel.

S)ie am Stiffiffippi l^infülirenbe breite SöerftftraBe mar

bie einaige, melc^e faft bie gange 9tadE}t l§inburd§ rege§,

fogar geräufi^botte§ Treiben anfgumeifen :^atte. Stuf ber

einen ©eite in ber gangen Sänge ber ©tabt unb barüber

l)inau§ bon einer Steil^e bidt}t nebeneinonber liegenber, meift

feit 3al)ren gnm Stidt)t§tljun l^erabgemürbigter Sompfer

begrengt, erl^oben fidlj auf ber anberen Ijodt) l^inaufragenbe



SRotnan bon Saümin SUlött^iaufen. §5

Raufer, bte borsugStoeife bem @eyc^äft§berfe!§r bienten.

Söäl^renb bic oberen ©todtoerte 3utn %'f)dl bon ßager=

räntnen nnb Sombtoirg nebft bop gehörigen SBo^nnngen

eingenommen tourben, toec^fetten in ben niebrigen @rb=

ge[d§offen offene Söben mit Inftigeren SrintbaEen nnb

räudberigen ^nei^en ab.

S5on le^teren namentticb gingen ßicf^t nnb ßeben aug,

toeldbe auf bet äöerftftra^e bte 3tadt)t eigentlidb nie red§t

pr ©eltung fommen liefen.

S)iefe @ef($äfte tooren eg andb, toeicbe in t^b^^em SSe=>

triebe burdb b^^i^ft^enben .ßrieg om toenigften beein=

träc^tigt tourben. 3^m ©egenttieti, fie fi^ienen burdb ben=

felben nodb ^u getoinnen; benn feine ©tunbe beg 3!ageg

ober ber 5ta(^t berftridb. toeldber bafelbft nidbt guteg

©oXb in fufeligen SBbigfb, braungefärbten 9tum nnb fon=

ftige ©etränfe nmgefe|t toorben toären. Unb ®etb gab
eg ja genug, benn toer hätte nidbt mit fylei^ barnadb Qe=

tradbtet, bon ben iDtiEionen, toeicbe bie SJereinigte ©taaten=

9tegierung täglicb berauggabte, fo biel, tote nur trgenb

möglidb, in bie eigene 2afdbe gleiten au taffen, ^etn
Söunber baber, toenn eg ßeute gab, bie ben Ärieg heim=
ti(^ einen ©egen nannten nnb ihm eine etoige S)auer

toünfcbten.

@g toar um bie ÜJtitte ber ato eiten 3Jtorgenftunbe, alg

9licobemo unb g^egefeuer, nadbbem fie fidb bon Cliba ge=

I trennt hotten, ber Söerftftraje ftromabtoörtg folgten, ©ie
hielten fidb auf bem bor ben Raufern hintaufenben breiten

SBürgerfteige, too fte in furaen Sioifchenräumen on offenen

Shitren unb §enftern borüberfamen
, aug toeldben ihnen

toüfter ßörm, gebömpfte röthlicbe Setendbtung unb eine

mit ähenbem Siabofgroudb unb Sßrannttoeinbuft gefüEte

Sttmofphäre entgegenftrömte. ©olbaten in ben berfdbie=

benften Uniformen, toetdbe ihre furae Slntoefenheit in ber

©tobt, bebor eg überhaupt mit aEen irbifdben ©enüfl’en
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borBet toar, nad^ Beften .Kräften au§nu^ten, fa|en Bunt

butc^einanber mit 3öerftarBeitern unb Reigern, bie ni(^t§

©iligerel gu f^un l^atten, al§ ben STageSbetbienft toieber

on ben 9Jtann ju Bringen. 2)a man bertnitterte @e=

ftalten in ßeberröden, bie au§ bem Tiorben Berunter gc=

tommen toaren, unb mejifamfiBe Sßaquero§ unb ^ßacEEnedBte,

toelcBe* bie ^4>rairien im 3)ienfte tluger ©B^^ulanten mit

<ScE)IacE)tbieB getreugt Bitten. StmB .^alBinbianet in bBn=

taftifcBen SlradBten erBIictte man, unb bereinjette 35ot[=

Blutige im Bunten S^ebericBmuct, benen ber SBBiStq nidBt

toeniger munbete; al§ ben S^arBigen, bom !oBIi<Btoar3en

Sieger Bevunter Bi§ aum ücBtBraunen Quarteronen; fura

alles 9Jiögli(fie, toaS burcB bie rauBen Seiten bon Ort au

Ort getrieben tourbe unb ficB üBeraE glei(B Beimpf«B ober

fremb füBlte, mar Bi^^t^ bertreten.

„5Da ift bie rotBe ßaterne," erttärte S^egefeuer, nacB=

bem et eine SBeile an 3ticobemo’§ ©eite einBergetrottet

mar; „ba§ ift ber Ort. StB ^«'«2 erftaunliiB genau,

unb brinnen gemefen Bin itB eBenfaES mit meines SßaterS

SSruber. Oer ift nämlicB ein graufam tluger ©(Bmaraer."

„StB toei^, ©cBüngel," unterBradB ^Ucobemo iBn ftreng,

aber bocB gutmütBig, „Ou Baft meiter nicBtS au tBun,

als Oeinc Slugen offen an Balten unb Oeine ^polfterliBBen

amiftBen bie SäBne au tlemmen, bamit Ou niEE anberS

rebeft, als menn itB ®ltB um etmaS Befrage."

„StB lann mäcBtig ftBmeigen, menn'S an ber Seit ift,"

berfeBte Fegefeuer leBBaft, „unb mo’S nicBt *>a

rebe itB getti für Oreie. ScB liel>e ben 5!}tafter 9ticobemo

;

i(B liebe aEc Männer erftaunlitB, bie gegen bie ©üblitBen

finb. Oie Baben nämlitB meinen SSater geBangen unb

meine fUtutter gebeitftBt, ba^ fie b'ran ftarB, meil fie ^nem

ptBtigen giörblitBen auf ben äöeg Balfen. Unb mein

aSater mar ebenfaES ein ftBmaraer (Sentleman erfter klaffe;

unb als mir iBn bon bem SSaumaft abfiBnitten — atuei



Sloman Don Salbuin 9R8t^^)atlfen. 87

3al§te tft’§ f)tt, unb bie ©ftaben toaren nod§ tttd^t frei —
um in bie @xbe ju iegeu, ba meinte ic§ eine Söoc^e

lang ^ag unb 9iac^t; unb 3U jener ©tunbe berfc^mor tc^

mic^ , i(| mottt’g ben ©üblichen l^eimaa^^len ouf bie eine

ober bie anbere Slrt, unb foftete e§ mid§ ba§ ßeben."

„ 9tun ja, Fegefeuer, ba§ berarge id§ S)ir nic^t, unb r

S)u Bift fic^ier nic^t bet @rfte, ber burc§ Otac^eburft bot

ber äum 2Ranne mürbe. bebenlen gebe ic^ S)ir

aber, ba^ jeber ^KenfcEi nur ein ein^igeg Seben 3U bertieren

l§at. Sättft 2)u in bie ©emalt ber im O^infteren fd)lei=

c^enben Diebellen unb fie erfennen in ®ir einen getreuen

Wiener ber Union, fo gebe ic^ leinen 6ent für Seine ge=

funbe SCßinbpfeife."

„Sie fangen mic§ nictit," menbete Q^egefener lai^enb

ein, unb gum SSemeife fd^lug er mä^renb be§ @inl5er=

fc^reiten§ neben Dticobemo breimal ^intereinanber ein 9iab,

„lein DJlaufelod) ift mir 3n eng, um mid^ bor ben ©d)urlen

3U berlrieclien, unb :§ei|t’§ erft rennen — l^al)a|a!" unb

abermals fd^lug er mit unglaublicfier öemanbt^eit ein
j

breifadtieS Diab.

„©c^on gut, ©d^lingel," bemerlte DHcobemo mit emfte= V
rer @ntf(i)ieben'§eit, ,,iä} mei§ fe^t, ma§ Su berftelift, unb 5

bab’ Sidt) gern, meil bmter Seinem fcE)mar3en fyell mehr

Srene unb 3uberläjfigleit mofinen, al§ in mancbem meinen

©enator. Sieljt aber fei berftönbig, menn mir gute greunbe

bleiben follen."

Fegefeuer latste berftolilen bor fidb f|in, gab inbeffen

fonft leinen ßaut me^r bon fid), unb nad) menigen ©d^rit=

ten gelangten fie bor bie meit geöffnete Sl)ür unterijalb

ber rotf)en ßaterne.

„3um luftigen Dielruten," bie ^hteipe, mie baS

3mif(i)en Sbürrabmen unb ßaterne angebrachte umfang=

reid)e ©d)itb befagte. 33 erbeutlid)t mürbe bie Snfdmift

für Siejenigen, bie be§ ßefen§ ni(bt lunbig, burd) ba§
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S5{Ibm§ einer, ®ta§ nnb 3^Iafd§e f(i§tDingenben umfor=
mitten fra^en'^aften ©eftalt, bie mit gum S^anj au§einanber=

gefd§Iagenen Seinen in ber ßuft fc^toebte.

Seim ©intreten mußten 5ticobemo feine Singen äubor

an bie rötl)Ii(^e neBell^afte Seleuc^tung geh3öl^nen, beöor eg

i^m möglid^ toar, fic^ nad§ einem Söinfel burc^subrängen, mo
er ftc§ ungeftört toürbe nieberlaffen !5nnen. S)ocf) um big

bal^in ju gelangen, gab eg Scbtoierigleiten ju befiegen.

3Bie ein SöaE umlagerten bie berfc^iebenartigften ©eftalten

ben beinal^e über bie gange Sreite beg Staumeg reic^enben

©(^^änltifc^. Son bort aug bertl^eilten fie fic^ nac^ allen

Siic^tnngen in lärmenbe lid^tere ©rubben, jebod^ nid^t

lic^t genug, um beim ©inbetf(freiten bie Serübrung mit

biefer ober jener gänglicfi gu Uermeiben. ©o batte 9lico=

bemo, S^egefeuer bic^t bor fidb unb bie bem ©cC)änltifcb

gegenüberliegenbe SBanb im Sluge, bie ungefähre SKittc

ber ^alte erreicht, alg blö|li(h eia bom ,^obf big gu ben

S^ü^en in befrangteg ßeber gelleibeter SJlann bon un=

getoöbniich fräftigem ©lieberbau mit gottigem gelben

ßodEenhaubt unb toirrem berblichenen toei^lichen Sart, fich

nach ihbt umlebrte. ,^aum aber tourbe er fyegefeuer’g an=

fichtig, ber i£)n beim Sabnbrechen bieUeicf)t unfanft ge=

ftreift batte, alg er ibn mit einem grimmigen Slucb im

©enicJ baclte, unb toie ein Sünbel fjliclen bach emporbob.

„Serbammte fcbtoarge ,^röte!" rief er loütbenb aug,

„tbie lommft S)u bierber unter eine ©efeüfcbaft fo feiner

toei^er ©entlemen, toie nur je einer eine ißinte roben

2öbi§lb tit'e'e bie trocfene ^unge go^!" unb er fcbidte ficb

an, bag unglücJfelige Sürfcbdbett an bie 2öanb gu fehlem

bern, alg er feinen Slrm mit einer ©etoalt ergriffen fühlte,

baB er Fegefeuer falten lieb- ©in neuer gluch gtoängte

ficb gtoifchen feinen 3ähtten berbor, unb bie toafferblauen

Slugen mit Unheil berlünbenbem fj^unletn auf Siieobemo

gerichtet, fchien er nach einer ©elegenbeit gn fpäben, ficb
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bc§ Ttoi^ tntmet l^altenben, offenBat eBenBürttgen

Gegners enbgtltig gu entlebigen. ©leicBgeitig berftummte

ba§ ©ingeti, ßacBen unb ©läferfnTren.

9tur 1)kt unb ba tourbe nocB eine Stimme laut, bie in

toller, f(|abenfroBer Söeife ben BeborfteBenben ßam|)f Be=

grüßte nnb bie ©egner anfeuerte.

„Söer toiE mir toeBren, al§ {frember einen S^üBrer

nodB meinem @ef(BmadE gu toüBten unb t^n mitauneBmen,

moBin e§ mir geföEt?" fragte 9licobemo nunmeBr mit

fd^arfer Stimme, nnb feine Äraft fcBien in bemfelBen

9JtaBe 3U tbocBfen, in toelcBem ber hörige fyaKenfteEer

ftcB bon feinem ©riff gu Befreien fuc^te, „toer aBer meinen

tJüBrer mi^B<itt^ 2tt, gteicBbiet, bon toetcBer ^arBe feine

^aut, ber Beteibigt mi(B felBer."

„@in f(Bte(Bter ^ert, ber feinen SBeg nid^t oBne fJ^üBrer

ftnbet!" f(^nauBte ber ^aEenftetter unter bem ^uBel aEer

Slntoefenben, unb baburcB nodB fuBr er Brül=

tenb fort: „SSor hier Stagen erft fam id§ bom oBeren

ERiffonri Berunter, unb berbnmmt toiE ii^i fein, toenn icB

feitbem ^nen eingigen ffeBIfcBritt tBat! eBrIidBer 5Jtonn

BraudBte iiB nur bie 9tafe in ben Sßinb gu ftreEen unb

ber SBitterung be§ 23ronbt) nadBgugeBen. SBären Sie aBer

meBr, at§ ’nen SdBu^ ^Pulber toertB, ba Bitten Sie’§

eBenfo gemacBt, ober idB toiE berbammt fein! Unb je^t,

9Ronn, giB meinen Slrm in ®üte frei, toenn S)u ni(^t

flinter gur <^öEe foBren toiEft, oI§ ber Befte 9tedBenmeifier

Bi§ geBn göBIt!"

9ticobemo ftanb toie ein fjelfen. 3eber ^oEBreit an

iBm toar SntfiBtoffenBeit unb ialtBlütige UeBertegung.

SBie ein gereigter ^ßantBer, ber feinen Slngripfprung Be=

redBnet, BoBrte er bie Sßlicfe in bie fidB rötBenben toaffer=

Blauen Slugen ein. S)er forgenboEe @mft, ber iBn in

feinem SßerteBr mit Cliba auSgeicBnete, toar Bi§ auf bie

le^te SBur berfdBtounben.
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frei toitt ©ie geben," f^roc^ er in ber-

föl^nlic^em 2:one, „subor aber berXange ic^ SSürgft^aft,

ba| mein f^ü’^rer fomo^I al§ id^ felber bon ferneren un=

gere(^tfertigtenS3eIäftigungen berfd]ont bleiben, ^n^neben
bin ic^ gefomnten, in f^rieben toiE ic^ bon ^ier fdieiben."

„e:^er toiE ic^ berbammt fein," leudite ber fJaEen=

fteEer unter ben 33eifaE§be5eugungen ber bor ber SBanb

oEmä^Iig einen ^albfreig Silbenben, unb mit bem testen

2Bort Ite§ er fid) gur @rbe faEcn, baburc^ feinen 3trm

bem ®riff 9licobemo’§ leicht entminbenb. fjoft ebenfo

fd)neE ftanb er toieber auf ben gü^en. ©diritte

trat er 5urüd, toobei bie rechte O^auft na<^ bem auf feinem

iRütfen im @uvt ftedenben dReifer fud)te, unb bebor 3^=

manb feine Stbficht i^eE)t erfannte, fdhmang er bie -g)anb

in gleii^er <g>öhe mit ber ©chulter nadj born. 2öie ein

SSIi^ gudte e§ burd) bie ßuft; ein bumpfer ©to§ folgte,

unb al§ aEe 23Iide fi(^ neugierig auf Tticobemo rid)teten,

faX) man, beinahe in gleicher ßinie mit feinem Raupte,

ein ©chtächtermeffer in ber 2ßanb fteden. S)icht an feinem

reditjeitig au^tueichenben .ffopf borbei hotte e§ fich mit

ber ©pi^e tief in bie ^olaberfteibung eingegraben.

fRicobemo runzelte bie SSrauen, ba§ einzige dRerfmaX

ber (Erbitterung über bie Xeid)tfertige 21 rt, in toelcher er

getbiffermaBen ju einem ^loeifampf ge^roungen tburbe. ©o
Xange bie SeifoE^rufe über bie ©efdjidlichfeit be§ f^oEem

fteEerS an'hieXten, Übermächte er biefen ruhigen Slicfeä.

entging ihm ni(ht, baB er bie ^anb auf ben .Kolben

feines JReboIberS legte, unb hielt fich bereit, ihm nöthigen

^aE§ juborpfommen. ©obaXb er aber mit feiner ©timme

burdh3ubringen bermochte, hob er an: „Sich tufe aEe2Xn=

mefenben als Srngm auf, baB ich ben ©treit nicht an=

zettelte. 2Xber auch bafür, baB i<h ben gut gemeinten

SBurf nicht mit einer ^piftotenfugcX bejahlte, mie eS ber=

bient gemefen märe. äöaS foE überhaupt 23lutoergieBen
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um eine Äletntgfeit? 9Jur (£me§ bexlauge id§ : ber ®entte=

man ba tm Seberrot! fott |tex au meine ©telie treten unb

bte ^anb mit gefpreiäten Ringern auf bie Söanb legen,

ülagele id^ bann mein fDleffer nic^t ^mifd^en feinen 3eiße=

fUtitteifinger in ba§ <!^ol3 , o^ine t^n p berül^ren, fo mögen

toir ben begonnenen 3^ift ntit ben iReboIbern augfed^ten."

2BiIber ^ubel lo'^nte biefen 35orfcbtag unb beioicg,

ba§ 9ticobemo bie gute fUleinung Sitter für fidb getoonnen

batte. fDH^mutbig ftbaute ber emüdE)terte g^attenfteüer

barein. 2In einer fjortfelpng be§ geföbrlicben äßettfbieleS

mar ibm offenbar niibt gelegen, äumal er ber ©i(ber=

beit be§ @egner§ nicht traute, fühlte er,

bah er nicht jurücEtreten burfte, mottte er nid^t in ber

ndchften fttiinute unter -giobugelöchter lobfüber auf bie

©trabe b>nau§gefenbet merben. @r nahm baber unter

bem tollen fjroblocfen ber Umftebenben bie öorgefchriebene

©tettung ein, morauf Siicobemo ibm auf fecb§ ©chritte

Entfernung gegenübertrat; bann mürbe eg fo ftitt, bah

man ein SSIatt hätte fallen hören fönnen.

ftticobemo hatte fein füieffer gesogen. f^Iüchtig prüfte

er beffen ©pitje, unb eg fo in bie offene .^anb legenb,

bah bie .klinge über ben Sttittelfinger hinaugragte, fchmang

er ben SIrm leicht nach hinten. S)iefer Semegung folgte

er mit bem Cberforper unb bem rechten fjuh. Snbem
er biefen aber gleichseitig mit bem bemehrten 3Irm nach

born marf, entglitt bag SJteffer feiner .^anb. 2öie burdh

bie auf ihn einfaufenbe ßlinge geblenbet, bog ber ^atten=

ftetter ben ßopf sur ©eite, jebodh ohne bie .^anb su

rühren, unb ohrenbetäubenberßürm erfüllte ben räucherigen

9iaum, alg mon bag fDtcffer genau smifhen ben beiben

beseihneten g^ingern in bag .^ols einbringen fah.

„Ilnb nun, mein ff^reunb," menbete ftticobemo fih an

ben hrrslih auflahenben f^attenftetter
,
fobalb bag 2^oben

einigermahen nahßelaffen hatte, „merben ©ie einräumen,
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Sitten auf ben erften SCngriff mit gutem aBtHen
eine l^arte Stntmort erff)arte. ^aB’ üBertiautJt ba§ ©anae
ntel^r at§ einm ©c^era Betrachtet, unb ift’§ ^'^nen red^t,

fo trinten mir auf ben ©dhrecEen einen aBfühlenben Si§=
fitog, fo gut ber SBirtB ihn ^eraufteEen bermag."

„Unb ich toill be§ ^enfer§ fein, menn ich auf ben
SJorfdhIag nicht mit ^reuben eingehe!" rief ber uermilberte,

urf^)rünglidh gutmüthige fJattenfteHer au§ unb reichte

9licobemt) bie ^anb; „fdhabe mär'§ um jeben Stopfen
SSIut gemefen, ben mir un§ gegenfeitig aBgeaapft hätten;
aBer auch fdhabe um jeben Stopfen S5tonbp=5Punfdh , Ber

atuifchen un§ ungetrunfen BleiBt."

Samit mar ber heitere ^tnifdhenfaE erlebigt unb ber=

geffen. Sie üBrigen ®äfte, \odä)m Serartige§ nichts

5tleue§ au fein fchien, nahmen bte fura aubor aBgeBrodhenen

Unterhaltungen miebet auf, als oB nichts UngemöhnlidheS
borgefaUen märe. aCähtenb aBet ber gfaEenfteEer baS

fDteffer auS bem <^oIa löste, fjolti 9ticobemo amei boEe
©läfer herBei, unb in bem nädhften, berS5eIeudhtung meniger

auSgefehten SöinM bor einem Sifdhdhen fich nieberlaffenb,

tronfen fie fich alSBalb gegenfeitig guteS ©lüdE au.

,,^tfo bont oberen ÜEiffouri fommen ©ie herunter?"

eröffnete üiicobemo boS ®efpräch, nachbem er Fegefeuer

angemiefen hatte, fich hinter feinem ©tuhl aufaufteEen.

„©ogar bom ^eEomftonefiui" ermieberte ber g^aEen=

fteEer BereitmiEig, „unb oBenein in ^Begleitung eines SoEenS
Dtter= unb SSiBetfeEe bom letjten SSinter, mie fie toft=

Barer fchmetlich jemals einen meinen SabieSnacifen marm
hielten. Serbommt! bte finb fo gut mie Baar @elb, unb

ich miE nicht .^it 5Inbrieui’ heilen, menn fie hier am Ort
nicht burchfchnittlidh fünfaehn SoEarS baS ©tücl ein=

Bringen, möhtenb man ba oben froh ift, beren hier ober

fünf herauSaufeilfchen unb in fchlechter Boare oBenein,

anftatt in hartem ©ilBer."



fRoman bon fflalbuin SDlöH^aufcn. 93

2öie baffelBe auf feinen ^Jtüfenb, 6etra(|tete

9Hcobemo ba§ bertoitterte ©eftd^t be§ l^öd^ftenS fünfunb=

btei|igjäl^rtgen leichtfertigen SägerS aufmerffam; bann

er tnie beiläufig an: „S)a finb ©ie toeit 'f)txum=

gefomnten in ber Söelt. S3ieKeicht begegneten ©ie auf

S^hi^en t^o'hrten einem getniffen 3Jtar!oIf S)urlach, einem

jungen beutfd)en Sßtut, bem nicht mahlei' ift, al§ toenn er

mit ber ^Büchfe auf bem Etüden einer tnarmen SBilbfährte

noc^fdhleidht?"

„2öa§?" rief SInbrieuj freubig erftaunt au§, unb er

fdhiug mit ber S^auft auf ben 2^ifch, ba§ bie ©läfer

taugten unb flirrten, „ben 5DurIadh meinen ©ie? S)en

eifemen 3Jlarf, tote toir ihn rufen? S5ei ©ott, SJlann,

mer fennt ben nidht ba oben? ^ab’ gufommen mit ihm
gearbeitet in S^ort ifUerre, unb mandhe f?ahrt machten

mir gufammen, menn’§ galt, ben ^nbianern ipelgmerf unb

SBilbhäute abgutoufchen. S5erbammt! ,ffeine brei Söothen

iff§ he^j feierten mir noch ^nen feinen Slbfi^ieb, al»

idh midh anfchidte, auf ©t. ßoni§ gu halten. 3ch rebete

ihm gu, mich 3U begleiten; aber ba fagte er, hier am Crt
mü^te er bei ben fd)Iedhten feiten nothgebrungen feiern,

menn er nid)t für üie ©odhe, bie ihn nichts anginge, feine

ßnodien moHe entgmei fd}ie§en laffen. SDoch um aHe§

©Uten millen, 9Jtann, mie fommen ©ie felber gu ber

greunbfdhaft mit bem eifernen fUtarf?"

„S3on SXngefidht gu Slngeficht fenne ich ihn nicht," ant=

mortete Sticobemo etmaS lebhafter, al§ e§ fonft feine 5lrt,

„ich hÖTte nur bnrch feinen S5ruber, ben iTapitain S)urlach,

bon ihm. S)a fchmebte mir bor, bah e§ eine gro^e fjreube

für SSeibe märe, fich nodh Sahiren einmal miebergufehen.

Streunten ©ie fich atier erft bor brei SBodjen bon ihm,

fo fonn er unmöglich adgu hoch int 9torben meilen."

„Ütichtig falfulirt, flJtonn. 9tidd mehr ba oben, fonbern

in ben ©ouncil=SluffS auf ber SPelgtaufdgerftation S3eEebue
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l§au§t ex," erflätte Äit Slnbriettj fbrmlid^ Begeiftert,

„glauBm ©ie bagegen, ba| et feinen SStuber toet toei§

too auffuc^en mödfite, fo töufcJ^en ©te ftc^, tote ’ne junge

.^anb, bte i^re ©ta^IfaHe mit ^onig, anftatt mit 23i6et=

geil bertoitterte, S)er gel^t üBerVuBt füt’§ Srfte nid^t

toiebet bon ben SounciI=3SIuff§ fort, benn — i(^ toiE’S

3:^nen nur anbertrauen — " l^ier blinaelte ßit liftig, „er

^at fidB bi§ über ben ,^of)f in eine junge ^alBinbianerin

berlieBt unb ge^t mit bem ©ebanten um, fie p freien,

foBalb er in au§!ömmli(^e§ ßanb eingerücEt ift."

„@ine Sfnbianerin?" fragte fJHcobemo nad^benftid^, unb

er bergegentodrtigte fii^ ben .^atjitain 2)urlad^, toie ber

bietteic^t biefe überrafcBenbe .^unbe Begrüben toürbe.

„@ine ^alBinbionerin, fagte id§, bie SöiefenBIume

ber 6ounciI-33tup nennen toir fie, unb ein 2Jtäbd^en ift’§

oBenein, toie nidf)t teidt)t ein jtoeiteS gefunben toirb, fo

fct)ön, fo fonftmütBig unb freunblicEi. ©ie BraudBen olfo

nidBt 3U argtoöBnen, ba^ e§ ein ©quato bon jener ©orte,

bie mit Bunt angeftrictienen ©efid^tern unb eintoärtS ge=

fteltten g^upn einBertrottet, nein, Bei @ott niiBt. 3)enn

auf ber fUitffion in ben 6ounciI=SSIup tourbe fie bon 'nein

fjreSBBterifdBen ©eiftlidBen erlogen, unb ber unb feine f^rau

BaBen iBr, fo jung fie fein mag, nitBt nur ^nen orbent=

lidBen SSorratB bon ©eleBrfamfeit BeigeBracBt, fonbern

audB ’ne ßabt) ou§ iBr Be^-'fiuägeBilbet , bie fidt) an ber

©eite eine§ toeipn fUtanneg fdBon feBen tapn tann. Unb

an bem 2)tarl Bängt fie, toie bie letten am ißeta eine§

fdBtoarjen Säären, bie gleid§ ^ne .^aubboE .^aare mit fort=

neBmen, toiE man fie loSreipn, unb fommt bie ^eiratB

3u ©taube, ift’§ Säeiben bon $er3en 3U gönnen* — S3er=

bammt, SJtann, ba reben toir bon bem eifernen iUtar! mit

troEener Sunge, unb be§ ^enferS toiE iE) fein, toenn ber

SBurfcBe ba§ berbient." @r griff 3um (Slafe unb flirrte

e§ an ba§ fJticobemo’S, inbem er fortfuBr: „®ut @IüE
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bent eifemen 5JlorI, einem 3fä0er, §attenfteHer unb 5pelä=

taufd;)er, mit bem Seber gern -halbpart gel^t."

@r leerte fein @Ia§, unb fe^te e§ ft^attenb auf ben

5Lifd§. Sticobemo folgte feinem SSeif^jiel unb fd^idEte S^ege=

feuer ab, um beibe mieber füllen ju laffen, toorauf er be=

bac^tfam an^ob: „;3c§ ftfiä^e ben ,ßof)itain SDurlad^ fel^r

]^oc§ unb geftel^e offen, toa§ auc^ immer in ben SounciI=

SBlup fc^toeben mag, fo gönne iäj il)m bennoc^ bie

fjreube, feinen Sruber ioteberjufel^en, beOor im ©taate

fUtiffouri bie näd^ften ©c^Iac^ten gefc^lagen toerben unb

er bort tool^I gar fein 6nbe finbet. Solä)’ 2öieber=

felgen toürbe aber auf toeniger ©c^toierigleiten fto^en,

al§ ©ie bietlei(^t toä'^nen. Äapitain 2)urlad^ befinbet

ftc^ uämltd) 3ur 3eü i« ßanfaS Sit^, too er borau§=

fic^tlid^ im Sluftrage fetneS ÄommanbeurS nod^ einige

3Bo(f)en bleibt."

3fn btefem SlugenblidE (teilte Fegefeuer bie beiben bolten

©läfer auf ben 2;ifc^. Snbem er ftd^ auf feinen alten

5pia| jurütibegab, benu|te er bie ©elegenl^eit, Üticobemo

berfto^len am 9to(J ju supfen. 3)iefer berftanb i§n, l^ob

fein ®la§, toa§ il^m nad^^utl^un ^it Slnbrieuj fi(^i beeilte,

ßangfam trinfenb, lie§ er feine SSlicEe im Greife fcfitoeifen,

bis fie auf einem fUtanne l^aften blieben, bet fidii eben,

in ber ^anb ein bolteS ©la§, auS bem ©ebränge äurüdE=

äog. ®erfelbe, nad^ ®efidl}t§forbe, <g)aar unb S5art 5U

fd^lie^en, ebenfaCS ein iDtejifaner, jebod^ nad§ 91rt ber

äöerftarbeiter gefleibet, betoegte fic^ mit einer ©id^erljeit

einiger, ol§ ob er im „Suftigen fftelruten" bereits l)eimifd^

getoorben toäre. 9tur toer feine ^önbe aufmerlfam prüfte,

bie am toenigften an f(^toere 9lrbeit erinnerten, ptte biel=

leidet errat^en, bo§ er urfprünglicb nid^t bortl)in gehörte,

©obalb er freien fftaum getoonnen liatte, trän! aud§ er,

toobei er fcl]arf 5U 9licobemo l^inüberfal^. S)iefer (teilte

fein ©laS nieber, 30g bie Uljr, unb fid} bon bem ©tanbe

l



96 2)et ©})ion.

ber Seit üBerjeugenb, nictte er einige «Dtale öor ftc§ bin,

für Senen ein S^i^b^n, ba^ er Bemerft toorben.

„2lIfo in ,^anfa§ ditb/' na^m ,ffit Slnbrieuj ba§ @e=
füräcb at§BaIb tnieber forgloS anf, unb mit ber SRüdEfeite

ber ,^onb entfernte er bie ^ßunfebtropfen an§ feinem

©(bnurrBart, „Bei @ott, ^ann, für UnfereinS mit 'nem
guten ©teüüenganl 5tüif(ben ben ,J?nieen ein ^^a^enfbrung
bon 'ner äönebe. 9lBer be§ ,g>en!er§ mitt icb fein, inenn

i(b Begreife, mie man bie Seiben barüBer berftänbigt, ba^
fie fi(b gegenfeitig ouffueben."

„fUian müfete bie Betreffenbe SSotftbaft au glei^er Seit

noch ben SounciI=a5Iup mie na(b Äonfa§ 6itti fenben,"

meinte ilticDbemo, unb mit SBoblgefaßen hingen

feine SSIidEe an bem hünenhaften trohigen Säger.

„(ffeine leichte 5tufgaBe," erflärte biefer gleicbmüthig,

„benn ber 2:eufel mag tomfortaBel reifen, menn er fidj

amifeben Unioniften unb ©eceffioniften hinburebminbet, mo
er ©efahr läuft, bon Beiben Scheiten für ^nen ©pion ge=

halten unb aufgetnüpft an merben. Seb meiß babon au

eraählen. jEraf ich nicht auf 'ne SDambfergetegenheit, fo

mochte ich heute noch aufehen, mie ich mit meinen ©äulen
unb ^ßetamaaren auf§ 2^rocfene läme. ®ie mu^te

ich freilich Bei 'nem guten gteunbe aurüctloffen."

„S)ie ©ache miH aHerbingg üBerlegt fein," berfe^te

fRicobemo, „auch eilt fie noch nicht. Um oBer bon Sbnen

au reben, ba fheint e§ mir, als hätten ©ie au feiner

ungünftigeren Seit nah ©t. ßouiS fommen fönnen."

„SBeShoIB?"

„Sunähft, meil ©ie geamungen finb, Sh^'e 2Baare au

einem ßumbenbreife hinaugeBen, nnb bann, meil für einen

fUiann Sh^eS ©hlageS niht aEe SEage fih eine gute ®e=

legenheit aum SSrobermerB finbet."

,^it Slnbrieus hat einen Sug aus feinem ©lafe, mühlte

mit Beiben Sänften in feinen mitten ©hläfenlocfen unb
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ertoieberte ,,©te finb ein ©entleman, unb ba
totH tc^’§ Silanen nur eingeftel^en

: feitbem id^ ©t. fiouiä

betrat, niar td^ nod^ feine ©tunbe orbentfi^ nüchtern.

SSin fonft fein ©äufer, trinfe ober, tneil iä) nid§t§ S5effere§

3U tl§un toei^ unb fteti fo ’ne 2lrt @efü:§I ]§ab’, af§

müßten bie -Käufer in’§ ©d^tnanfen gerätsen unb
auf mid§ l^ereinftürgen. ©el^t ba§ fo fort, berbammt,
bann finb meine SPelstoaaren bertrunfen, bebor id§ fie

berfauftc. S)a tnar ber 5Pfarf fd^Iauer. S)er blieb, too

er toar, befielt feine S)oHarg in ber Safd^e unb fd^eri

fid^ ben genfer um Ärieg unb fonftige Sumfienbinge."

„2Ba§ ]§inbert ©ie, nad§ ben Souncil=SIuff§ aurüdf3u=

feieren?"

„SBeiter nidfitS, al§ ba§ e§ mit bem 3}erfauf meiner
2öoare nid^t fo gfatt gel^t, toie icb ertoortete."

Slbermafg fa^ 9ticobemo nadb ber U:^r. „ 3Jieiue Seit
ift abgelaufen," fprad) er, inbem er fidb er^ob, „idb möd^tc
aber nidt}t gelten, ol^ne S^nen einen guten SreunbeSrat)^
ert^eift 311 haben, ^ier in ©t. ßoui§ ergeht e§ Shnen
toie einer ^^ahe, ber man einen ©ocEen über ben .^of)f

ftreifte. Seber hflücft an Shnen herum, fo fange er nodh
einen 6ent in Sh^-'et Safdhe toittert. ©eien ©ie baher auf
ber iput. trauen ©ie 9tiemaub. Srinfcn ©ie nidht mehr,
at§ Shnen gerabe bient

; berfaufen ©ie Sht ^ßefatoerf gut
ober fdhiedht, unb bann eilen ©ie toieber bahin, too ©ie
fid) mehr au ^aufe fühlen, fo fdjuen, toie Sh« ober

Shi-'c§ @aufe§ Seine ©ie au tragen bermögen."
Sfnbrieur fod)te ingrimmig bor fidh hin. .,ßcid;t ge=

fagt, aber fdhtoer auSgeführt," meinte er ffägfid} in gfeich=

fam finbfidjer Unfelbftftönbigfeit.

„Siefleicht bietet fich früher .Ipilfe, af§ ©ie glauben,"
tröftete Sicobemo. ,,©ie toohnen hier im C^oufe?"

„Sch hatte mich toenigfteng hier auf. S)enn SBohucn
fonn id}’§ nidht neuneu, toenn man fich für feine guten

1
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SoHarg 9iac^tg auf ’ner S3an! augftwdt unb ’ne toottene

SDetJc über fi(^ Ijiuäie’^t."

9ticobemo läi^ette ergö^t. Sn sn gtoBem SBtbei'f^jrud^

flanben ber i^IeinmufE) unb bte Unbebolfenfieit be§ öer=

toitterten ^üuen mit ber .^ambfegluft unb SJertoegentieit,

bie i'^m mä'^renb feiueg Iangj;ät)rigen Srapperlebeug jur

anbereu Statur getoorben tuar.

„Stuf alle Sötte fnbe icb ©ie t)ier/' bemerlte er barauf,

„unb fottte icp felbft eine gute 9ieifegelegent)eit für ©ie

augfunbftfiaften, fo erfa'^ren @ie eg frü^^ genug. Unb

noc^malg; ©ntfagen ©ie bem uBermüBigen Srunf; ber=

laufen ©ie ^^etatoer! — biettei(Bt fcBitJe i^ SBnen

einen Käufer — unb BaUen ©ie fiep in einer »erfaffung,

ba§ tnenn Semanb ©ie in feine 5Dienfte au nepmen münfcBt,

er aucB Vertrauen au SB^er 5tücBternBeit nnb @eiDiffen=

Baftigteit geU)innt."

er reidjte bem Suttenftetter bie ^anb, ber mit einem

@emif(B bon SIcBtung, S;roi3 unb ©rftaunen au iBm auf=

faB unb am lieBften mit ©ad nnb 'PJad gteicB mit iBm

gegangen märe. Sebor er aber SBorte fanb, mar 5iico=

bemo, gefolgt bon Seß^f^uer, auf bte ©tra^e Binaug=

getreten. SDort raunte er biefem einige SBorte au, auf

meI(Be Btn ber SSurfcBe in ber fJiöBe ber 2Bür aurüdblieb,

möBrenb er felbft na(B ber anberen ©eite ber ©tra|e

BinüberfcBtitt unb ben ©cBatten einer SlnBäufung bon

Söaarenbatten unb ^liften fucBte. einige 9Jiinuten fpäter

ftieB unter Segefeuer’g SüB^ung berfelbe 9Jionn au iBm,

mit meltBem er fitB in ber ©dfänle BeimlicB berftänbigt

Batte. @emeinf(Baftli(B mit ipm fe|te er feinen Söeg ftrom=

abmärtg fort. Segefeuer ging eine furae ©trede boraug,

befanb ficB alfo ou^erBalb ber ,<pörmeite.

„Sdl Butte meine 9lotB, ©ie in ber Slerlleibung Beroug=

auerfennen," eröffnete ^Ucobemo unbermeilt bag ©efpräiB.

„fienfte Segefeuer meine 3lufmerffamfeit niiBt auf ©ie
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l^in, fo tDären ©ie berfelBen fieser noc^ eine Söeile cnt=

gangen."

lann nic^t äu norfic^ttg fein," entgegnete 2IIonfo,

tüie 5Ricobemo i£)n Bet ber erften SSegrüBung anxebete,

„fcBöpft man erft SirgtooBn gegen mi^, gumal in meiner

,^onfuIar=©teIInng, fo fc§abet meine greunbfe^aft 3^nen,

anftatt 3U nu^en. 3 c£) l§a6 e oljne^^in bie ©mpflnbung, al§

dB id) auf ©c^ritt unb SLritt bon ben l^eimlic^en fjeinben

ber Union üBertoai^t mürbe."

,,©ie fa^en ben 3Jiann, mit meIcBem idB 3ufammenfa§?"

„2)en gottigen .^intermälbler in bem fieberrod?"

„S)enfelBen meine it^. ©in tro|iger ©efette, ber nur

etmaä meniger angetrunfen 3U fein Braud)te, um mir bie

Ätinge feinet iUteffer» in’§ ©efidit gu Bo'Bren. 5teBenBei

ein fo fnaBenBaft unfelBftftänbiger S3urfd)e, mie nur je

einer au§ ben meftticBen SBilbniffen uuBerfeBen§ in eine

.^auptftabt berpflanät mürbe, ^nt UeBrigen geBen -!parm=

lofigfeit unb SierfcBlagenBeit Bei iBm |)anb in ^anb.

jDaneben traue idB iBm eBenfo biel jtobeäöerafBtung mie

©emanbtBeit 3U, menn eg güt, bie eigene ^t^out 3U ber=

tBeibigen ober einem g^reunbe Bei^uftcBen, gleid^üiel, oB

im J?ampfe mit bem grauen Sören ober einer SlnjaBl

tüdifcBer 3fiäuBer unb SBegelagerer. Sdi ratBe baBer, iBn

im Sluge ju BeBalten. S3ietet fidB bie ©elegenBeit, fo

fd)lie§en ©ie lieber g^reunbfiBaft mit iBm, fo ba| eg un§

ermögli(Bt mirb, iBn 3U feber ©tunbe an un§ gu fcffeln."

,,©ie trauen mir 3XEmäcBtigfeit 3U," berfeBte Sltonfo

mit einem Slnftuge Bitterer Saune, „üBerfeBen aber babei,

meldie 3JlüBe unb 3}orficBt e§ mitB toftet, oBne 3lrgmoBn

3U erregen, mit in SB’-' ©emebe einaugreifen."

,,Sd) Be 3meifle e§ nitiit, nein, fidjer nicBt^ unb Be^'e

boBer nur Berbor, ba|, um eine Sotfdjaft nacB bem 3iorben

3U tragen, mie 3U fpateren UnterneBmen, mir feinen geeig=

^neteren ÜJtann münfiBen föunten. ÜtcBenbei ift er Be=
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freunbet mit bem SSruber be§ ^apitaiti ©utlac^, ber, eBen=

falls ein ineftlic^ier 3öger, nic^t minber eine tDÜIfomtnene

Zugabe ber öon unS au fiilbenben ©efeEfc^aft toäre."

finb toieber 3ai)tungen für ©ie eingeloufen. äöie

Verfügen ©ie barüber'?"

„SSorlduftg genügt mein ^rebit in ^?anfa§ ©itt). ®oc§

iä) mö(f)te tool^t toiffen, mot)in ©ie mic^ fül^ren? SliiS

S^rer brieflichen SJtittheilung erfuljr i^ nicht biel melhr,

als ba§ ©ie im ,ßuftigen ifielruten' mid) auffudhen mürben.

3(^1 bermuthe inbeffen, ba| ©ie auf bie ©f)ur jener ber=

rufenen ©eheimbünbler geriet'hen. SSiS jeht glaubte idh

nicht recht an baS 33eftehen eines folchen SSereinS."

„Unb bennoch befteht er alS eine Qlbameiguug beS im
©üben mirlenben berüchtigten 6lu=6luj=6lanS. Unfäglidje

5!Jtül)e lüftete eS mich, einaelne gäben in bie cg)änbe au

erhalten, bie mahrfcheinlich bis in feine ijbhle führen.

3ch hätte mich fchmerlich biel um ihn gelümmert, attein

ich fürd^tete für ©ie unb 3h^e ^Begleiterin, ©idj in tiefes

©e'heimniB hüHenb, befi^t ber tBunb überatt feine .^elferS=

helfer. Unter folchen Sebingungen aber merben ©ie unb

bie ©ie Icitenben .gtoede mohl loum lange bor ihm ber=

borgen bleiben."

„2)ann mären mir freilidj berloren," gob 5Hcobemo

gelaffen au, „eS fei benn, eS gelänge unS, ein mirffarneS

©egenmittel gegen baS finftere 5£reiben biefer ©churlen

au entbeden."

„3<h hoffe eS," ermieberte 3llonfo, „unb amar noch in

biefer 5tacht. 2ßir befinben unS nämlich auf bem SBege

nad) einer ©tätte, auf meldjer mir, menn baS ©lüd unS

nur ein menig begünftigt, Sluffdflüffe erhalten, melchd

möglichen gaES ben ganaen herein in bie ©emalt ber

Sehörben liefern."

(goi-tfe^ung folat.)
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3
n eine bicf)tc ©taubtnolfe gepllt, rollte ber SBagen
Ijeran. S)ie g^ainilie ftanb toartenb Oor ber 5p[orte be§

®arten§. Slengftlic^ unb erregt blidtten bte beiben Söd^ter

auf bie fDtiene be§ 58ater3, ber ftarr unb unBetoegt bem
onfommenben ©ol^ne entgegenfal^. ^eijt tonnte man btefen

in bem offenen Söogen ertennen; fetjon Uon SBeitem tie^

er fein Softfjentud) flattern. Sie ©djioeftern fd^Iud^^ten

Uor Siütjrung unb Q'i'cube unb erloieberten<^.muf gleidje

SBeife ben ®rui Ser 93tann ber älteren flüferte feiner

^yrau ^u, fie foKe ba§ unterlnffen; e§ fei ein berlorener
©o:^n, ber nadj Satiren mit gefd}citerten Hoffnungen
aurüdfcl^re, nic^t ber ©totj unb bie fyreube bergamilie;
unb nod) toiffe man nidjt, oB man B§n bauernb getoonnen
l^aBe.

Siep Bielt ber Sßagen, bem fyriij mit einem ©a^ ent=

ff)rang — gerobe t}inein in .ßlärd)cng, ber Süngften, toeit=

geöffnete Slrme. 9luu menbete er fic^ bem Skater 3U, ot§
dB er fid; and) itjiu an bie Sruft merfen mode. ?IBer

Bor beffen ftrenger 5diene mogte fic^ biefer 6ntfdjlnf nidjt

B^epor. 6"r fafte nur aagtjaft be§ ä^aterg ^tted)te, unb

/
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ein f(^üc^teTn=3ärtlii^e§; „Später!" fit^^ üBer feine

ßipi^en. ©c^toefter Stnna, bie f^rau feine§ ©cBmagerS

SSirtmeier, brüctte i'^n ntütterlid^ an i'^r <&erä, unb S3iv?=

nteiet felBft fif^üttelte' if)m betB bie ^anb. 3)iefer fanb

and) auerft äßorte.

„^eraticB toillfommen, 3fri|! ^ie Vergangenheit fei

bergeffen, h)ir Jnonen nur an bie 3utunft benfen!

gri| auäte Bei ben tatttofen SSorten aufamtnen, bie

f(^on in ber erften Vtinute be§ SBieberfe'^enS an bie

nmnbefte ©teile rü'^rten. Sod) ber ©cBtuoger f(Bien e§

fo gut gemeint au t)aBen, ba§ er ben 3)rud ber .^anb

l^eralid) ermieberte.

„Vtan mirb $ic^ auf 2)eine ©tuBe fütiren, mo ®u

aKe§ Völlige finbeft. SSenn $u ®itB ertjott Baft, et=

marte ic£) ®id) in meinem 5trBeit§aimmer."

Sie ftrengen 2Borte be§ ®ater§ fdinitten meitere 9iüt)=

rungSfcenen oB. Sie ©d]meftern liefen e§ fid] nic^t ueBmen,

ben Vruber fetBft in’§ ^au§ au geleiten.

„(5r ift ein ftrammer, Iräftiger VurfcBe gemorben.

OB er fid) au Bui-'l^’-’ 3lrBeit fctiiden mirb'?" fagte BebäcBtig

ber ©iBtuoger Virtmeier, ber iBm lange nacBgefcBaut Batte.

„aSoHen feBen!" murmelte ^lampBofer, luenbete fid)

mortloS aB unb fd)ritt üBer bie ©tra^e in bie tiefe

Sur^faBrt ber Sßrauerei Biuein. —
Sie ©djmeftern Butten unterbeff ben Vruber auf fein

3immer geBracBt, ba§ nacB bem Wintergarten unb ber

Bemalbeten VergleBne BiuauS lag, an bie fid) ba§ Wuu§

anfd)miegte.

@efd)äftig Bulfeu fie iBm, feinen Koffer au leeren unb

3Bäf(Be unb Kleiber in bie ©cBränle eiuauräumen.

„Zittau biel @epäd Ijuft ®u nicBt," fagte fc^eraenb

MärcBen, unb faB baBei ben SSruber, ber fo forglo§ unb

fröBlii^ ou§ feinen Blauen 5lugen in bie SBelt laiBtc,

aartli(B un.
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„SBunbert mi(^ nur, ba§ üBer^aubt ttoc^ ’ioa§

^oBe!"

„O gx-i|, toa§ :§aft 5Du im§ für ©orgen unb

Kummer gemad}t!" feuf^te Stntia unb ftrii^B

uiütterlicB lieBfofenb üBer ba§ Blonbe, todige >§aar.

Slnna tnar se'^n SaBre älter aB ber Sßruber, ben fie

Batte auftDa(^fen feBen unb nacB bem früBen 2ob ber

f)3tutter eräieBen Belfen.

„§tn, fann fi^on fein. S(B Ba^e Kummer gc=

BaBt. 2Barunt Bat ber ®ater juft einen ©eiftticBen au§

ntir ntacBen tooHen? ©teilt encB bor, tnie icB ntiiB auf

ber ß’an^el au^genonmten Batte!" Sei biefem OJebanfen

lacBte er Bett auf.

„®u Baft ja al§ SuBe fcBon immer geprebigt unb

grote Seben geBalten. ®a bad)tc ber Satcr, S)u gäBeft

einen tü(Btigen 5ßfarrer aB. Unb ba ber <^^err SifdBcf

iBm berfprocBen Batte, fidi ©einer ansuneBmen
—

"

„Unb bo ficB’§ ber Sater nun einmal in ben i?opf

gefegt, fo fottte id) nur fein ftittcBalten!"

„griB, um ©otte§ mitten, la^ ba§ ben Sater nicBt

Bören — unb meinen Scann !" fam e§ 5ogernb üBer bie

Sippen ber jungen grau, bie etmaS ©ebrüdteS unb ©dBeueg

im 3Iuge Batte.

„3lcB ma§, ber gri^ Bat ganj redtt getl)an. ©r märe

bod) im SeBen lein ridjtiger ^^farrer gemorben!" rief

.^lärdien, umfaßte ben Sruber unb tanjte ladjenb mit

iBm in ber ©tuBe auf unb oB.

„.ffinber, Jlinber, menn ba§ ber Sater B&tte!"

„Cber ©ein Slann," ergänate MärcBcn fdjnett, „ber

e§ audj nicBt mit anfeBen lann, menn man einmal ber=

gnügt ift, unb ber ©inem bann rafd) etma§ UnangeneBrne§

fagt, bamit nur jo fein ßieBlingäjpriiBmort maBr merbe;

3luf ©onnenfd}ein folgt Segen!"

I

Snna ermieberte fein äöort; eä 3udte nur fd)merälidB

I
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üBer @efid^t. 9ll§ fie Balb barauf bo§ Ber=

laffen ^acEte Bie jüngere ©c^toefter grimmig
an ber ^anb.

„SBa§ fagft 2)u ba? 3ft Slnna nic^t glücflid^ mit
%em 93tann?"

glaube nic^t. aSer ift benn glüdlid^ in biejem

-^aufe?"

„2Be§BaIB nid^t?" fragte erfc^roden ber trüber.

„(S§ l^at fi(^ 3}iete§ geänbert, feitbem bie füiutter tobt

i[t. 3)amal§ :§aBe tc^’§ noc§ nii^t Begriffen, aber je|t . .

.

fyri^, toir SSeibe tootten treu gufammenl^alten!"

„S)o§ motten mir, ^lärd^en, meine liebe ©d^mefter!"

rief biefer, fie gärtlii^ umarmenb.

„@rfal}ren mirft S)u’§ ja bod) Bolb . . . ©d^moger

Sluguft be^^errfdjt ben Siater Oollftänbig, er . .
.
ftett’ Sid^

nur mit iljm gut!"

„S)a§ tommt auf ilin felbft an. 5Dann l^abe id}'§

mobl aiuguft 3U Oerbanfen, ba§ man mid} fo feiten nad^

^au§ tommen lie^, ba^ mon —

"

„Srrits, id^ bitte $)id^, fei borfid}tig! Stuguft ift liier

3ine§!" y
„tSe!^anbelt er Slnna fd)led§t?"

„3tdE| mei§ e§ nid)t, fie fprid^t nie ein SBort barüber;

glüdlidl) ift fie nid^t, fobtel mei| i(^!"

21I§ bie ©dimefter gegangen mar, blieb gri| finnenb

jurüd. 6r mar nun mieber im @lternl)aufe, ba§ er ficb

fo oft in feinen SLröumen mit ben glänjenbften f?arben

ber Erinnerung auSgemalt. äöie in einem emigen gerieben,

mie in fteter ©Uidfeligfeit batte il)m bie ^eiinatl) Bor

aiugen gefd^mebt, feitbem er fie in frilljer Ifinbbeit Ber=

taffen, ©eit jener ßeit mar er ftetä nur auf feltenen unb

turnen fjerienbefudb bom ©bmnafium unb Bon ber fDlün=

diener .^ocbfcbule gurüdgctommen. aitteg gab ficb ibnt (

bann in f^eiertagSftimmung, unb er tjatte feine @elegen=
)
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tiefere SSeoBac^hmgen anaufteHen, Unb bann toar

eine lange berpoffen, in ber er fein ßeben§3eid§en

erl^ielt unb feine§ gab. ©e(®§ lange, toilbbeinegte Sa^re

l^inbnrc^i, in benen er 3um 9}tanne l^eranreifte, l^atte er

nid^tS üon ben ©einen bernontnten. neunjöfjrigen

Knaben — bie ©dfitoefier mactjte eben |)oc§3eit — ^atte

man i'^n nac^ 9iürnberg gebracht. @§ toar gut gemeint

bom äiater, ber feinem ©ol^n bie 39ilbung geben moEte,

bie er fetbft, ber frühere 5)taurergefeEe, nid^t befa^. Salb

barauf ftarb bie Stutter, unb bou ©tunb’ an l}atte er

feine malere .^eimatl^ me^r. ©eine Steigungen maren ben

SBünfc^en bei SaterS bireft entgegen, meber ’^atte er

@eiftli($er toerben moEen, noE) fonnte il^n ba§ 9ted§t§=

ftubium feffeln. Stur bie Itlaffifer l^atte er in fein .^erj

gefd)loffen, unb bei feftlid^en ©d^ulgelegen'^eiten Urnr fteti

er e§, ber ®ebid}te ober ©eenen au§ bramatifeben Söerfen

bortragen mupte. 2)urcb einen 3ufülf geriet^ er in

SStüneben in einen tbeatralifd^en S)itettantenberein, beffen

beliebtefter unb eifrigfter Sltitfpieler er halb tourbe. SJtan

bejubelte i^n, unb oft mupte er bereit: „3o, toenn ©ie

3um 3;beater gingen — ©ie mürbeu^i 3u ’roaS bringen!"

Slnfangi berlaEEe ei; biefe ©timmen unb entgegnete,

boB fein Talent für 2)ilettantenbübnen gerabe auireid)e,

boib iticfit für ernfte, berufimöpige .E'unftübung. Slber

ali ficb bie (Srfolge mehrten, toud)§ aud) fein ©elbftber=

trauen. „SÖenn id) tooEte unb bürfte, fo meit mie ihr

brachte id}’i auch/' baebte er nun, menn er anbäd)tig im

^Parterre bei -gioftbeateri fa|. Sine entfebeibenbe Söenbung

trat ein, ati bie ©tubentenfd)aft eine öffentlidje Sor=

fteEung 311 einem mobltbätigen S^ed beranftaltete. f?rib

fiel bie ^auptroEe ju. Siacb «ijaufe fd)rieb er nid)t» ba=

bon, bn ben Sater, ber in altmobifd)=fleinftäbtifdjen 3ln=

febauungen befangen toar, bie „unnübe ©pieterei" fidjer=

lid) Perbroffen bäUe. Sie SorfteEung geftaltete ficb 311
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einem STiiunO)'^ für ben Xräget ber $:üeh-DlIe. Unbe=
lümmert nm bie ftrengen Siegeln ber 33üf)nen= unb 9iebe=

funft gab er fid) felbft in ungejügetter 33egetfierung, mit

einer ma!)rtiaft erfrifd^enben 9iatürli(^feit, toetd^e bie ÜJtenge

mit fortri|. 9lt§ ein ftarteS, neuentbedfteS Talent, bem

bie S3üt)ne eine gro^e 3ufunft biete, mürbe er gefeiert.

Unb felbft ber erfa’^rene SDarfteller ber ^ofbül^ne, ber bie

Stegie gefül)rt liatte, gab ein ö'^nlii^eS Urtlieil ab. S)a

beid)lo^ ber 'heißblütige ©tubent, feinem ßeben eine neue

SSenbung 5U geben, ba§ römifche unb ba§ £'anbred)t in

bie @(fe 3U merfen unb fiel) gan^ ber 33ül)ne ju mibmen.

3n einem langen ©djreiben fheilte er bem Später feinen

6ntfd}luß mit. 3)icfer antmortete fur^ unb troden: „Söenn

SDu unter ba§ .fifomöbiantenuolf gel)ft, bift 3)u mein ©oC)n

nid)t me'^r; i^ fage mich bonn gänälich bon 3)ir lo§."

3)a brad) g'ri^ alle SSrürfen h^ter ftch ab unb ließ ßd}

als <^^elb unb Ciebljaber an ein fleineS ©ad)fen

engagiren. ©eine iöruft mar bon tühnen |)oßnungen ge=

fchmettt. S)od) fo fd)ned unb leicht, mie er nad) jenem

bielberfpredhenben erften Stuftreten in ber Oeffeutlichfeit

geglaubt, ging e§ nicht. Ueberatl marf man ihm feinen

bat)erifd}en 3)ialeft bor, ber fid) troß be§ größten @ifer§

unb ©tubiumS nid)t gang berlieren moEte. 3)a§

ja'hlenbe ^Publifum ber fleinen ©tabt nahm feine ßeiftiingen

fühl auf; ber .ffritifer ber einzigen madjte ißn

gehörig unb marf ißm itidiffenreißerei bor.

9ll§ ber ^unftrid)ter gar bon feiner afcbemifdßen Sor=

bilbung unb ber fDtündjener fJeftborfteEung erfuhr, nannte

er ihn eines jener unglüdlid}en Oßfer ber ©tubentenauf=

führungen, meld)e ba§ übel angebrachte ßob ber g^reuube

einem berfehlten SSeruf in bie Sinne treibe, ffriß lachte

bariiber, er glaubte felfenfeft an fid) felbft. 2)od) mie

unglüdtich er fieß in beu mobernen ßuftffnelrollen, als

33onbibant unb ©alonl)elb auSnal)tn, fühlte er bennoch.
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9Jlan fünbigte Um ni(^t gu ber'^iingern, ba bte

SBintetj'aifon ber ^ü'^nen längft Begonnen ^atte, griff er

fcfineE gu, al§ fid^ il§m eine neue ©teUung Bot. ©ine

fteine, retfenbe @efeIIfcE)aft, eine fogenannte „©fintiere",

gäfilte il^n je^t gu ben iBrigert. -^ier fanb er gtoar ($nt=

gegenfommen unb ffieifall, aber er füt)tte fi(^ unglüdEItdB,

foBrenben ßornobianten öon nieberfter SBilbunggftnfe an=

gugeBören. ©tatt ber ßunftBegeifterung, bie iBn Befeelte,

foB er um fid) nidBtS atS bie nadtefte ©^jefidation auf

gute ©efcBäfte. 3Inber§too tritt ba§ nur öerfdBIeiert, Biet

trot e§ Brutal gu 3iage. 9ta(B 3l6lauf be§ Stöinterg eilte

er nad) ber SteicBsB^tipifiiibt. @in früBerer .Kommilitone

Balf tBm Brüberlid} üBer Böfe Stege Bmtoeg. SDurcB einen

glüdlicBen tmb feinet bielberfBredjenben Stetigeren

BalBer fam er an eine Beffere SBüBne. SlBer mit ©cBreden

Bemerlte er, tnie er lünfterifdB gang bertoilbert toar. 2)tan

BeBielt iBn für Heinere StoEen. SDocB ba§ genügte feinem

©Bvgeige nicBt, unb fo fe^te er benn gulej3 t feinen 3Banber=

[taB aBermatg toeiter. ©in gtoeiter Söerfud) an einem

gröBeven ©tabttljcater miBglüdte eBenfadg, unb aEmäBlig,

gang aEmöBlig fanl fein ©elBftbertrauen. ©r füBlte, ba|

er bie Segeifterung, tnie Spiele bor iBm, mit bent Können

berloedBfelt Be'i’e, unb ba| er ficB bieEeicBt bur(^ ®tüd

unb 3Hi§ nacB jaBrelangem Köinpfen eine niebere ©teEung

an einem Befferen ^B^fiter erringen lönne, ba| bie er=

träumte gro^e ©arriere aBer nur ein fd)öner Xraum fei.

Unb bon jeBt an toar er nur nod) ©cBaufpieter, toeil er

leBen muBte unb tein anberer S3eruf ficB iBm öffnete.

3tnei 3al)te ertrug er e§ nod); enblid) elette iBn ba§

SBanberleBen unb ba§ KuliffentveiBen an. ©r fcBrieB an

feine ©d)loeftern, legte il)nen feine Sage bar unb Bat fie,

ben tBater gu berföl)nen. 2)ie erften StacBrid)ten, bie er

erl)ielt, lauteten tuenig au§fid)t§boE. ©nblicB lic^ ft(B

ber ftarre ©inn beS Sitten erloeid)en, unb nad) einem ber=
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föl§nHd§en ©d^reiBen be§ ©ol§neS, in bem biefer feinen

temnütl^tg eingeftanb, lub er ilin aux ÜiücEfeI)r

in bie <g)eimatB ßiti, um bort ba§ Söeitexe über i^n ju

befdb'üe^en.

3öa§ tooltte man nun au§ i'^m mad^en? 5Jlit biefer

ftummen {?rage ging g^ri| bang unb aag'^aft in ba§
untere ©todiuer!, in bem fid^ ba§ 5lrbeü§3immer be§

®ater§ befanb. 3)iefer fd^ien il§n fdbon erlnartet ju l^abeu;

er fa§ an feinem ©dbreibtifdb unb bticfte bem (Sintretenben

feft entgegen. Slm ^enfter, buib abgete^rt toie ein U)iber=

tuiüiger 3euge, lernte ©d^toager 3luguft.

^n fi^arfen äöorten führte J?ambl^ofer bem ©o^ne
bor, mie fein Seben bi§ je^t ein berfeblte§ getoefen fei.

@§ fei ber Ie|te Slerfudb, einen orbenttidjen 5)tenfdben au§
i^m 3U madben, ben man nun mit ibm anftelten moKe.

©dbmager Stuguft nidte lädjelnb mit bem .^opfe, alg

toenn er gar nid}t an bem ©elingen biefe§ SerfuebeS

atoeifele.

3^rib berfidberte befdbeiben, ba§ er fid} nadb einer ge=

regelten S^bütigteit febne, bab er fid) in feinem SSeruf

3um l?ünftler atear getänfdbt, aber btefen nidbt au§ ßeicbt=

finn unb 2trbeitgfd)eu ergriffen bnbe, unb bab man ifm

nie 3U einem gelehrten SSeruf hätte atoingen foHen.

„Sdb möchte ßanbmirtb merben, SBater!" fd)lob er

plöblidb.

„ 9tein. 3d) ba'f>e anbere 5)}Iäne mit ®ir bor. 3)u

follft einmal bie 93rauerei mit übernehmen. 3td) tnill S)id)

hier laufmännifd) unb auch ein toenig tedjnifd) augbilben."

aSetrübt blicfte fjrih 3U feinem ©dbtoager hinüber, ob

bon bem nicht ^ilfe 311 ermarten fei, aber aiuguft fagte

fein Söort. .i^aufmännifdje Slngbilbung; eg fdjauberte

ihm ein toenig. ißor ben langen ^iffefureihen unb ben

©eheimniffen ber boppeltcn Sndiführung hatte er ftetg

eine heififie ©d)eu gehabt. Snbeffen fühlte er, bab er
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fic^ bem unaBänberlidjen SßiEen be§ S5ater§ fügen müffe.

2)ie S3rauerei erlernen; ba§ toar ettoü§, tnobei man feine

^ör^jerfräfte regen lonnte, ba^ fagte fc^on. ef)er an.

SDer Sloter 6efa§ au^erbem eine gro^e S^tQdti in einem

Benachbarten Orte, mehrere 9)lühlen unb länbtiche @üter,

bie berBachtet tnaren. 6r fonnte fBäter noch immer feinem

£ieBIing§tounfche folgen unb eine§ biefer 2tntoefen felBft

bertoalten.

,,^ier meine .§anb, Sater, ich toill mir rebliche 3Jtühe

geben, Seine ^uftiebenheit gu erloerben!"

ift gut. @Ieich morgen fottft Su beginnen.'’

Sn§ fyrih ba§ ^immer bertaffen h<iii£' folgte i^m

2luguft in ben ©arten, fa|te ihn bertraulich unter ben

Strm unb fe|te ihm au§einanber, ba§ er 2tlte§ berfucht

habe, ben SSater für ben ihm ja befannten ßieblingömunfch

be§ ©^toager§, ßanbmirth p toerben, günftig p ftimmen.

Ser ^fater höbe ihn aber jet^t unter feiner eigenen Obhut

behalten tooKen; unb 9^rih miffe mohl, toa§ fich biefer

einmal in ben ,ßopf gefegt, baran hotte er feft. f^rih

bantte bem ©chmager für feine Bemühungen. Sluguft fei

ein braber i?erl, ber e^ gut mit ihm meine.

„Sa§ loei^ ©ott!" ermieberte biefer fchneH unb brüefte

ihm marnt bie i<panb. ,,©ei berfichert, ba^ ich ftet§ für

Sich thuu merbe, tta§ in meinen fchtoochen ^^fräften fteht.

ßlber er lä^t fich nicht biel b’rein reben!"

2 _

Sic Brauerei unb ba§ 2Bohnhau§ lagen etma fünf

Btiuuten außerhalb be§ tleincn Crte§. Berchheim mar

malerifch in ein mcite§, langgcftredteö Sljol gebettet, ba§

ein fleineS, fifchreiche§ f^lü^chen in bielen i?rümmnngen

burchfloh. Saa bapcrifche ßanbftabtchen jühlte laum 3mei=

tüufenb ©inmolmer. ©in Äanal, ber jmei gro^e ©trom=
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fijfteme iititeinanber öerbinbet, Berül;rt e§ unb l^atte in

frül^eren Salären einen regen S3erlel)r l^erBeigejogen. ©eit

ber riefigen (£ntlntcEeIung be§ ®ifenf>a^nne|e§ tjat berfelbe

jeboc^ tnefentticE) nac^getaffen, fe:^r aum ©c^aben be§ Cert--

c§en§. Sin biefem ^anal ^atte i?ampl^ofer ben ©runbltodt

feineg großen SSermögeng berbient. gr tcar ein fel6ft=

gemachter SJlonn in ber amerilonifi^en SSebeutung be§

Söorteg. 21I§ SJtaurergefeKe toar er einft au§ ber ^retnbe

l^ergetoanbert; burc^ S^teil unb ©|)arfamfeit fammelte er

ficf) ein lleineg ^Ja^ittal, mit bem er bann felBftftänbig

einaetne X'^eite be§ S3aue§: UeberBrücEungen, 2lufmaue=

rungen unb fo toeiter übernahm. @r grünbete eine eigene

Ziegelei, unb alg ber S3au beS ßanalg fic§ feinem @nbe

näherte, mar er ein mol^l'^abenber iDlann. 5ßor bem
©täbtc^en befanb fic^ ein el§emalige§ Iflofter, ba§ bie

Siegierung aum Äouf ougbot. ^ampI;ofer ermarb eg unb

baute eg au einer SSrauerei um, bie er halb empor brachte.

6r bergro^erte feine Unternel^mungen beftönbig
;

er taufte

3[Rü!^len unb ©üter unb fdjmang fic^ nac§ unb nad§ auni

reic^ften SJlanne in ber ganaen ©egenb auf. S'nniitten

eineg präc!§tigen ©arteng, ben er felbft angelegt, errichtete

er fich ein behaglicheg ^eim. 33üla unb ©arten lehnten

fich an einen bemalbeten SSerg an; bort, inmitten präch=

tiger alter Säume, befanb fi(h outh ber fchattige ©ommer=
augftfiant mit ber ,ffegelbahn. Son bort oug hatte man
eine heimliche 2lugfid)t auf bag ©täbt(hen unb bag an=

muthige 2:1
)01 . 2)ort fa^en an fchönen ©ommerabenben

bie -Honoratioren ber ©tabt unb labten fid; an bem

fühlen, mohlfchmecfenben Sier beg „-ßlofterg", mie man
bie Srauerei furameg au beaeichnen pflegte.

5Dort berfehrte aud), mie fyrih fd)on einige 2age nadh

feiner Slnfunft entbedte, einer feiner beften Sugenbfreunbe,

ber unter bie dRaler gegangen mar. ®er junge SJtann

mar ber ©ohn eineg alten, mohthobenben 9ientnerg, ber
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in länbüc^et ^uxüdfgeaogen^^eit in ben Söälbern ber

Umgegenb feiner Sfagbleibenfd^aft frßl^nte. ©rnft ßno|

l^otte erft an ber 5Jiün(^ener SHabemie, bann in einem

IBerliner Itelier feine ©tubien gemacht unb tooHte im

^erfeft mieber bori^in gurüdEel^ren. Sin bem frül^eren

©tabtgraben, ben fe^t fleine Einlagen auäfüHten, lag ba§

^au§ feines SSaterS. 3m Wintergarten, bon Stofen unb

gliebergebüfrf) umranit, l§atte fic§ ber junge SJialer fein

©ommeratelier in einem Keinen 3ac^tt>erfpu§c^en mit

Oberlid^t eingeri(^itet. ©(^redlic^e 5Dinge ftüfterten fi(^

bie SBafen im ©täbte^en über i^n ju. SIu(^ bon 2rinf=

gelogen unb äl^nlitfien entfe^tii^en Singen fprodb ein

buntteS ©erüdjt. SiidbtSbeftotoeniger beugte mau fiel) in

Wocbac^tung bor bem ©o^ne beS reicfien SJtanneS, unb

mand^eS SJlöbdbenauge lugte liebebott bem pbfe^en jungen

SJlaler nach, toenn er in feinem eleganten ©ommeranauge

bie f(^mut;igen ©tragen burdbfe^ritt. ®r ftfjien bann toie

ouS einer anberen, unbefannten unb fc^öneren SBelt au

ftammen, bon ber bie Woboratiorentöd^ter boHer ©eljn=

flicht träumten.

3Il§ Knaben l^atten iJri| unb ßrnft miteinanber ge=

fpielt, bann b^tte baS ßeben fie getrennt unb erft toieber

in SQtündtien aufamtnengefüfjrt. Stber ber SSertebr toar

hier nur ein oberfIä(^li(^er getoefen. iBeibe fibiten ftcb

bonn ber .fi'unft gemibmet, Seibe mit berfc^iebenem @r=

folge, .ßübu ftrebte ber junge SItaler bem ©ipfel au. 3b
SQluncIien unb in Sßerlin batte er mit großem ©tücE feine

erften ©dböpfungen ouSgefteHt. Sie .^ritif unb bie 3^adb=

genoffen toaren aufmerffam auf ibu getoorben; in itlu=

ftrirten tßtättern erfebienen ^eidbmmgen öon feiner Wbbb.

Sie ßunft tierbte^ ibm eine ftolae, gefidjerte ^ufunft,

mäbrenb fie ben ©d)aufpieler gleidj einem ©eftranbeten

on baS Ufer beS bürgerlidben £eben§ aurüdgetoorfen batte.

SllS grib am Stadimittage feiner Slnlunft mit .ß’Iärdien
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burc§ S3er(^'^etm§ ©affen fc^Ienberte, fol^ er ben

alten ©dt)ul!ameraben mit ätnei anberen Herren tm eifrigen

©efprädt) bor bet 2!^ür ber ,,^oft", be§ einjigen ^oteI§

ber Stabt, ftel)en.

„3ft ba§ ni(^t ßrnft ^?no^'?" fragte er fd^nell.

„3a, aber ff)rid§ il^n je|t nic^t an!" ftüfterte ^lörd^en

ängftlic^. „®er Sßater fiel^t’S nicEit gern, er fte’^t mit

bem alten ^fno| nict)t gut — bom ©emeinberat^ l^er!"

„Unb ba§ foltte mic^ ab^alten?"

5)lit auSgebreiteten Slrmen eilte er auf ben 5)laler gu,

ber i^n erft überrafi^t anftarrte unb fi(^ bann ftürmif(^

an feine Sruft toarf.

„?iun, unb Sie, fji^äulein ßlärd^en? ©eben Sie einem

alten Sßefannten nicE)t toenigften§ bie ^anb?"

6r ftredte fie i^r entgegen, ,fflärd§en fc^lug ettoaS

berlegen ein. Ö<i6 feiner greube StuSbrucE, ben

grennb l^ier; in bem teeltentlegenen ^eimatpörtd;en,

mieber^ufinben; unb man trennte fidt; mit bem 33erfbre(^en,

treue ,^amerabfcbaft gu l^alten. 33eim 9iü(fmeg fbrad)

3ri^ gau3 begeiftert bon bem SBiebergefunbenen.

Märchen ^örte fc^meigenb 3U, bWtilidj fagte fie: „ 2Bie

!^übfc^ er geiuorben ift! Söie gut i^ ber lur^e, jugefbi^te

äJoIlbart tieibet!"

gri| lacbte. ,,9tatürlid), auf bergleic^en fc^aut il^r

äöeiber ^uerft."

S)ie SSeiben lauten gerabe jum Slbenbeffen ^urec^t, bei

bem e§ giemlid^ fd^meigfam berging. fjntj madbte feine

ftilten SSeobadbtungen. S)er Scbtoager führte ba§ gro^e

SBort, ber --üater marf nur bon ^eit 31t 3ett furje 33e=

merlungen ba3toifd}en, unb bie Schmeftcrn fc£)loiegen gans.

Sllg er felbft fid^ einiget 3U fagen getraute, blidte ihn

2lnna ganj bermunbert an.

2lm anberen 3)lorgen nahm ihn ber Später mit auf

ba§ ©omptoir unb untermieg ihn felbft in ben 2tnfangä=
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grünben bet SBec^felfunbe unb bet ^onbelSfottefponbeng.

S)et iBuc^'^oltet fül§tte i^n in bie ©e'^eiimtifie bet IBuc§=

ffi]§tung ein; fogat ba§ SStieffopiten unb anbete nntet=

geotbnete 5KanipuIationen btac^te man {]§m Bei. 9Jlit

äiemlid^em ©efc^tdE fanb fxi^i Sti| in bie ungetool^nte

Sptigfeit. 2Iu(^ in bet SStauetei toutbe et mit ben

Elementen be§ tec^nifc^en SSettteBeS Befannt gemacht,

^iet fanb et fid^ nodB fd^neHet aurei^t. <^atte et fic^

boc^ al§ ,ßinb Beim 3uf<^auen unBetDu|t alle ^ptoäeffe

bet SietBeteitung eingeptägt.

S)ie erften 2Boct)en fc^manben fo in eifriget SttBeit

ba^in. 9iut feiten unb auf turje fanien bie Beiben

gteunbe gufammen. fjti^ Brad^ am SIBenb üot 2)tübig=

leit faft äufammen unb l^atte menig Suft, i^^n am 35iet=

tifdl) ober fonft in luftiger ©efeHfd^aft gu betBtingen.

21I§ bet S5atet fi(^ jeboc^ nad^ einiget 3^^ üBergeugt

^atte, ba| fein ©o^ arBeiten moEe unb tonne, locEette

et bie ftraffge^altenen SEan üBerBütbete il^n nid§t

me^t unb gönnte i^m me^r 3^11 unb 5Eu|e al§ Bisset'.

3ti| Ifiatte fic^ f($toeigenb gefügt; mit 3ufammen=

geBiffenen 3ä|nen ^atte er fic§ feft entfcBIoffen burd^ ben

S3erg bon ißflid^ten unb SIufgaBen I|inburd§ gearbeitet,

ben ber 9Iater bor i'^m aufl^äufte. 3'e^i atfimete er et=

Iei(^tert auf. S)ie SBelt ift fo fd^ön unb er toar fo fe^t

an bie golbene f^rei^eit getuö'^nt! Eun fteEte et fid^

SlBenb§ auf ber .ßegelBafin unb in ber fjoc^gelegenen .^aEe

be§ bäterlid^en 2lu§fdBanf§ ein, too an jmei Sagen

ber EBodlie bie Honoratioren berfammelten. 3u^eilen

fanb fi(^ audt) ber junge fJEalet mit „feinen ©pie^gefeEen"

ein, toie ,^ampI}ofer fie gtoEenb nannte, feitbem fie einmal

fein Siet getabelt. Sr Brad^te einen ftifd^en, Burfd^ifafen

Son in bie Unterhaltung, morüBer fidh anfangs bie ©pie|=

Bürger unb nodh mel)t ihre f^rauen toaiblidh entfetten,

tboran fie fidh aBet aEmühlig getoöhnten. ©eine ©pie|=

1891. n. 8

1
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gefetten toaren SafoB .^eBer, genannt „SinbBab, ber ©ee=

fa’^rer", nnb ^ßaujinger, aucB ein Siünger ber Äunft, ein

frül^eret S)eforation§maIeT.

.^eBer öerleBte in Sert^Beint ben 9teft feiner Slage in

ftiEer ^urücEgeäogenBeit. @in tei(BBett)egte§ ßeBen, in bent

@Iü(I unb UnglüdE mannigfach gemedhfelt Batten, lag Binter

iBm. 2lnf großen Steifen in fremben SBelttBeilen Batte er

Stei(BtBümer gefammelt, um fie bann mieber 3U berlieren.

3öag er aber nie berlor, tnar ber golbene <l^umor, mit

bem er fitB unb Slnbcren ba§ SDafein bertlörte. ®r BecBelte

auf fein=ironif(Be SBeife feine 5)titBürger unb iBr oft tlein=

Ii(Be§ XreiBen burcB, fo ba§ man iBn f^on mieberBott in

SIcBt unb S3ann getBan Batte. SlBer er tün^te audh guten

StatB 3u geben unb tBatträftig 3U Betfen. Unb ba er eine

gan36 ©efeUfcBaft, toenn er bon feinen gaBrten unb 3lBen=

teuern 3U er3äBten anBuB, ftunbentang in atBemlofer

Spannung erBalten fonnte, fo Batte man iBn immer toieber

in ben ,ffrei§ aufgenommen. S)ie luftigen jungen ,ßünftler,

bie iBn „SinbBab" getauft, Batte er Balb in fein .^er3

gefcBIoffen. 6r Begleitete fie auf iBren 51u§flügen unb

tooB bann, in’§ ©rüne gelagert, ba§ ©efpinnft feiner

SiBenteuer um iBre ©toffeleien. 3Benn ba§ Kleeblatt,

unBelaufiBt bon ben iPBiliftern, ein ^ünftlermaBl ber=

anftalten tooUte, bann tafelten fie im ©arten be§ i?noB=

ftBen -g>aufe§ ober in ©rnft’g Sltelier unb liefen luftige

lieber Beim Safte ber Sieben 3um bunflen StacBtBimmcl

auffteigen.

©rnft forberte ben g^reunb, alS er iBn natB ber ftrengen

2IrBeit§periobe aum erften SJtal 3U ©eficBt Befam, al§ eBe=

maligen ,$?ünftler 3U einem foltB’ ungeamungenen Sei=

fammenfein auf. Unb ^ri^ fagte freubig au.

2)ie SlrBeit Batte iBn Beute länger gefeffelt, al§ er ficB

borgenommen. 5ll§ ??riB burd; bie buftenben StofenBeden

unb bie ©olbregenBüfche auf baä Sltelier aufcBritt, ftaBl
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fidfi fd^on ein ßtd§tfd§tmntet butd^ bie Su|enfd§eibeti in ben

buttMnben ©arten, nnb fröl^Iic^er ©efang fc^atltc il^m

entgegen, aU er an bie Sl^ür flnbfte- Sn ber 3Jiitte bei

traulii^en 9ianmel fanb er bie {yreunbe um einen runben

2:if(^ fi^enb, auf bem bie Otefte bei aital^Iel unb eine

riefige filberne Sohile ftanben.

,,©pät fommt er, bot^ er lommt!" rief ©ruft bem

©intretenben entgegen, unb ©inbbab reifste i)§m bal ge=

füllte ©lal 3um Söiüfomm.

„SSergei^’, ic§ fonnte mid^ nid§t früher lolmad^en."

„SIrmer Äerl," fagte ber alte .^eber luel^mütl^ig, „l^aben

fie 2)ic^) in’l St>d§ gefpannt!"

^eber bugte Seben, mit bem er el gut meinte.

„aöirf bie ©orgen :^inter ©id^!" trällerte ^Jauainger,

ber auf feinen tooblbtingenben S^enor ftolä toar.

©in tool^Iigel SSe^agen f^Iicf) fid§ in bal .^era bei

jungen flJtannel ein, all er nun im Greife ber luftigen

©efeHen 5ßla^ na^m. f?rei unb unge^inbert fonnte er

reben, mie'l i:§m um’l ^erg toar, toä^renb er ba^eim

jebel Söort auf bie ©olbtoage legen mu^te. ^ier füllte

er fid§ toieber oll 5Dlenfdb unter 3Jlenfd§en. S)er alte

©tubent, ber eliemalige .Zünftler ertoad^te nadl) langem

©d^laf ouf’l 9leue in il§m.

©inbbab Hopfte on fein ©lal.

„©ilentium, ©inbbab toiE reben!"

„$a ®u fo fd§mäplidb 2)eine ^Eid^ten all 3®irt:^ unb
©aftgeber Pergiffeft, junger SlpeEel, fo toiE idb bal neue
fDtitglieb unferel IBunbel begrüben. Sa, ®u Sünger bei

SJterlur unb el^emaliger SEufenfolin, toir toürbigen 2)idb

ber ©l)re, ®idb unter uni aufaunelimen. $>u toirfi biefe

©unft 3u fc^ü^en toiffen. Sene oben $:^ilifter, mit benen

S)u fortan S)ein S)afein Perleben mu^t — el finb übrigeni

^
gana nette ^erle barunter — PerläEern uni, \k nennen

I

uni PerrüEt, übergefd^nappt unb leid^tEnnig, pe nennen
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itn§ unb ^Hadjtfdjtnärmer, ftieit icir mc|t fc^^on mit

©onttenuntercjang unter bie SSettbede trieci^en. SIber ba§

tl^ut nid^tl. Sn biefem tieinen 9te[te l^oben fic^ bret ber=

manbte ©eeten aufammengefunbcn, bie ben ißbiüfietn ben

^?rieg ertlären, unb ber ^unft, ber Sveube unb bem Sßeine

I)ulbigeu. 2)u fottft nun oufgenommen tuerben in biefen

,3Simb ber Unabl^ängigen'. Unb fo begrübe ic^ S)ic^ benn

mit bem ©afte ber Sieben
—

"

„©rbbeerbotole," toarf @rn[t lad^enb bo^mifd^en.

„Sltit bem ©afte ber Sieben, junger Ißierbrouer," fu'^r

©inbbab unbefümmert fort. „3toar ift ba§ 93ier aud§

ein eble§ ®eträn!, ba§ fict) Don nnferem fcbönen 2}ater=

lanbe au§ bie 3BeÜ erobert ^at, unb 2)u Ujirft e§ l§offent=

lid) in unberfälfd^ter bojubarifd^er Siein'^eit toeiter t)robu=

jiren unb 35idb fern’^attcn bom (SU}cerin unb not^ f(^üm=

meren SDingen. Stber toenn mir fo red§t luftig fein moUen,

bann greifen mir bo^ gum ©afte ber Sieben
—

"

„3ur ©rbbeerbomte," unterbradb bie§mal ißaujinger.

„3um ©afte ber Sieben, mit bem mir SDidb nun be=

grüßen, S^'il ßamb^ofer, al§ ben Unferen. SU) foU leben,

SDu foUft leben, mir 2IUe foUen leben!"

„SSibat l^od)!" riefen bie Stnberen jubelnb unb ftie^en

mit ben ©läfern sufammen.

„2)u l^aft glänaenb gefprod)en, attc§ ^au§ — ift

gana baff!"

„2ldb ma§, er ift bramatifd[)er Zünftler gemefen, er

mirb fidt) nid^t fo Ieid[)t burd) einige fdtibnflingenbe

Siebensorten berbtüffen laffen mie il)r mortfargen '^Hnfel=

l^elben!"

„ßeiber bin ic^ nid^t ber Siebe fo mäd)tig, um Sbnen

in ebenfo fd)önen 2Borten ju bonten," fugte f?ri^. „SSieinen

®ant milt idb S-finen bemeifen, inbem idb trinfe, mid)

omüfire, aur Unter’^oltung burd^ einige Ifcine SSorträge

beifteucre unb ©ie um Si'^nnbfd^oft bitte!"
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„©oltft 2)u Italien, ntetn Sunge, foUp; S)u !§aBen,

ffiterftrauergefeE’ unb ehemaliger ^elbenfbielet ! Unter

i?oKegen
—

"

„33}a§'? Sie finb auch SSühne gemefenl"

„3(h '? i<h hoBe in 3apan bor bem 9JU!abo gefpiett."

„2lha! ipa§ auf, 3^ri|, ba lannft 2)u ma§ lernen —
er ift unfer iPribatmüntfihaufen!" lachte ©rnft.

„SBenn’g nicht toahr ift, toiE ich ein oBer iphilifter

toerben!"

S)a§ tnar bie höihfie S^erfchlnßrung be§ Sllten. Unb

nun huB er ju erzählen an, SBahreS unb goIfche§, glön=

3enbe üJtärchen unb fein Beobachtete 3BirlIichfeit fo gefchictt

burcheinanber mifehenb, bah Bie brei jungen Seute mie

gebannt laufc^ten.

ÜJtan fprach Eeifeig ber ©rbbeerbotole gu; ^er3en unb

,Röpfe erhihten fich, bie ßaune ftieg allmöhlig. i]3ou3inger

gab feinen S^enor 3um Seften, bann ftimmte man luftige

Stubentenlieber an unb fchliehlich tmg fyrii^ eine belannte

ißarobie bor unb lopirte einige i^ünftlergröhen 2Eunchen§

3um ,^uBel ber fyreunbe. 5116 bie Stimmung ihren ^öhe=
punft erreicht h^tte, Bot SinbBab bem „ixoEegen" ba6

brüberliche 2)n an, unb S3eibe tranfen SchmoEi6 mit=

einanber. Si6 in bie tiefe 5iacht fahen bie ißier 3U=

fammen unb fchtoelgten in ^unftgefprächen, alten @rinne=

rnngen unb luftigen Sdjnurren. 5116 fte fich lange nach

Eftitternacht bor ber ©artenpforte trennten — ba6 Stäbtchen

lag in tiefem Schlafe, nur bie Brunnen höi-'te man leife

raufchen — ba entloEte ipaujinger feinem Senor eine

italieuifche Serenabe, in ber biel bon luna, laguna unb
amorosa bie 9tebe toar, unb ber üBermüthige ©ruft ber=

gnügte fich, einem BeEenbcn |)unbe auf gleiche Söeife 3u

antmorten, Bi6 ber eiu3ige 5cachtmächter, ber eben feine

Stunbenanfage au6rief, heebeihumpelte unb bie .Sperren

um iftnhe Bot. 5pou3inger, ber fich oberhalb ber Srouerei
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eingemietljet "^atte, geleitete T^eim, ben ein felige§

©efül^l ber atten Verlorenen ßünftlerfrei^eit unb be§

©tubentenübermuf^eS bnrd^tnogte. ®er ^unb fd^Ing toütl^enb

an, al§ fid^ bie Beiben Söanberer bem ©arten ber

bäterlid^en SSiHa näBerten, BeruBigte fi<B aBer gleid^ njie=

ber, at§ er S^riB erfannte, unb rieB fcBnteitBelnb feinen

ÄoBf an beffen SSeinen.

Seife fiBIidB Sti^ in fein Zimmer, ©r Boffif< nmn

toerbe iBn nicBt Bören. 21I§ er aBer arn anberen ÜJtorgen

f:päter al§ fonft ertDO(Bte unb ettüa§ ängftlicB in bie Meiber

f(BlüBfte, toeit er bie g^rüBftüdSftunbe berfäumt Batte,

auf bereu BünftlicBe SnneBaltung ber Sater ftreng acBtete,

ftoBfte e§ fcBücBtern an bie SLBnf unb ,^Iär(Ben Betrat

ba§ Simmer.

„S)er SSater ift Böfe auf S)i(B," flüfterte fie erregt

bem SSruber 311 . ,,©r Bat ben ,gmnb Belten Boren unb

ift bobon ertba(Bt. S)u fdjicneft ®ein atteä SöummelleBen

toieber 3U Beginnen unb fdmeft in IieberIi(Be i?ünftler=

gefellfcBaft, fagte er. ^etjt f^ricBt er mit 9Iuguft. ©r=

miebere nur nicBtS barauf, toenn er fiBelten follte."

„3(B toerbe nur ermiebern, ba^ icB tein ,^naBe meBr Bin,

ber fi(B bie 3eit feineS 2tBenbau§gange§ bDrfd[)reiBen töBt."

91I§ ^rilj ba§ S^rüBftütfgjimmer mit einem freimb=

li(Ben „©Uten fDtorgen!" Betrat, ben nur ber ©(Bluoger

Beantwortete, fa| ber Sßater am 3:if(B. Sluguft Blidte

gum ^enfter auf ben ©arten Binau§.

„S)u tommft fBät," erdffnete ber ätater bie -5einb=

feligteiten.

,,3fd) Bitte um SSergeiBung, aBer
—

"

„5Da S)u fo fpöt BeimgeteBrt Bift, fonnteft 3)u nicBt

früBer auffteBen, ba§ Begreife id)."

„ö, e§ ift nicBt baS!"

„ScB münf(Be oBer nid}t, boB ®u ®id) Bi§ in bie

tiefe 9toBt in tiebertiBer ©efeltfd)aft Berumtreibft."
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loür nid^t in lieberlid^er (SefeHfc^aft, fonbern folgte

einer ©inlabung gutn SIbenbeffen bei meinem alten fj^reunbc

@rnft, too ic§ ^errn 5ßanginger nnb ben alten ^eber traf."

„S)a§ ftnb bie Steckten! ;5ct) toünfd^e biefen Umgang

nidbt."

„Sater, ic^ bin münbig, nnb e§ ftnb e^ren^afte Seute."

„3ed]brüber nnb 9lac§tfc£)toärmer finb e§! 3Jtan bot

mir fibon ergäl)lt, ba| i^r einen <g)ölfenlärm gemadfit nnb

bie l)all>e ©tabt an§ bem ©c^lafe geftört ba^i-

S3ercbbeim ift boll baöon. 35ege(bt feib ibr getoefen, ba§

ift eure eingige Sntfcbnlbigung. 3ib toitt aber nicht, ba|

3)u Sein alte§ S^agabunbenleben mieber anfängft."

„3Bir maren nicht betrunfen. S)er SKaler b^i

toenig gelungen, ba§ ift 2lEe§. Dlatürlicb toirb ba§ in

bem 5tefie fo aufgebaufcbt, al§ ob mir un§ mit bem 9tadbt=

mäcbter geprügelt bötten."

„3(b berbiete S)ir, mit biefen DJtenfcben mieber gu=

fammengulommen."

„SSoter, e§ tbut mir leib, aber feinen Umgang fann

ficb ein fDtann in meinem 2llter nicht mehr borfchreiben

laffen, ebenfo menig bie ©tunbe, in ber er bi^imlebren

foE. Söenn id) biefe bnrmlofen fyreuben nicht mehr ge=

niesen barf nnb ben mir gufogenben Umgang entbehren

foE, bann bergiihte ich lieber auf bie§ ßeben. äBenn S)n

mich noch länger mie einen unmünbigen .Knaben bebon=

helft, bann machen mir lieber gleich ein @nbe."

Slengftlich blidte .klärchen auf ben SSater, ma§ er gu

biefen unerhört lübnen Söorten fagen mürbe. 2lber ber

entgegnete leine ©übe nnb berlieh fd)meigenb ba§ 3int=

mer. f?rib ging aufgeregt umher; Sluguft lehrte fich

eublich um, brüdte feinem ©chmager bie $anb unb tagte

in feinem 93iebermann§tone ; „Sift ein braöer 3unge —
baft gang Stecht — tbuft nichts S3öfe§ — ich mürbe e§

ebenfo mad)en."
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SDamtt ging er '^inauS.

,,'D ^lärd^en, ^lärc^en," feuf^te ^rt^ telümmert, „e§

nimmt !etn gute§ @nbe ätoifc^en bem S5ater unb mir!

Unfere Staturen finb ju berfdt;ieben unb it^ ertrage e§

nid^t, mie ein ©(^uljunge gegängelt ju trerben. SBenn

®u nid^t möreft unb Stuguft, lieber al§ morgen
ginge idb bobon."

„9iimm SDidb bor Sluguft in Slc^t, er meint e§ nid^t

el^rlidb mit S)ir."

„£), bo§ ift jd^Ied^t bon S)tr, Mär(|en! ^aft SDu einen

®runb an biefem 5Ri|trauen?"

„deinen beftimmten — nnb bod^ . . . erft borl^in tujcbelte

er mieber teife mit bem Später."

„6r toirb aum @uten gefprodben hoben. (£r ift mir

ftet§ freunblidb entgegengetommen. — id) mu^ an

bie Slrbeit."

Unb ber alte ©tubent ging in ba§ domt)toir, um bort

toie ein ßehrling bie Elemente ber ^anbet§miffenfdbaft au

erlernen. Älärdben aber, bie fonft mie ein munterer S3oget

ben ganaen 2ag fang, Iie§ ba§ Jiöfjfcben hängen unb

fdhiidh traurig umher. S3ei meinte ber Später, inbem

er babei feinen ©ohn mit ieinem SSIicfe ftreifte, ba§ er

im ©emeinberath energifdh auf bie autünftige Q^eftnahme

unb ftrenge Seftrafung ber 2;augenid)tfe unb Srunfenbolbe

bringen merbe, meldhe bie 9tad;)truhe ber SSürger burdh

ungebührlidhen ßärm ftörten.

t^rih bi§ bie 3ähne aufammen unb entgegnete Eein

2Bort. Stuguft murmelte etma§, mie: „^ugenb hot feine

SLugenb," unb bertiefte fich gana in feinen S^eEer. 3lnna

fah noch gebrücfter unb fdheuer ou§, al§ gemöhnlidh, unb

Älärdhen mürbe balb roth, halb bla^ unb trat ben 93titber

bei ben anaüglid}en Sieben be§ Sßater§ ängftlid) auf ben

fjuh, bamit er nidht§ ermiebere.

S^on nun an mürbe ba§ ^erhältnifj amifdjen 33ater
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unb Soi^n toteber ein gefit^annteS. @te f^3rac^en nur ba§

9lotl§toenbigfte mttemanber unb gingen fic^ jonft au§ bent

Sßege. toibntetc fi^ öoll ©tfer feiner neuen SEl§ätig=

leit, fo ba^ aud^ ber jirengfte S5eurtl§eiler nic^t§ baran

ausfe^en fonnte, unb ber 33ater feine Urfat^e fanb, i^n

3U fabeln.

3.

Sluf onmutr^ig gefd£)tängeltent 5ßfab, ber ben ^?rüm=

ntungen be§ |ylü§(^ien§ folgt, an SäromBeerftauben unb

©rlengeBüfd} borbei, fd§reiten bie ©efi^toifter ba§ £^al

entlang. @§ ifi ©onntagntorgen. SSon ber ©tabt tbnt

bal @eläute ber ©loden ben SBanbernben mit geböm^ftem

^alle nad^. ;^^e|t fUngt^§ aud§ bon bort, tooliin fie

fd^reiten. ©ie taffen ba§ ^farrborf mit ber toeit'^in ragen=

ben ^ird^e feittoärtS liegen unb galten fit^ na(^ linf§,

Ibo fid^ feltfam geftaltete Reifen in bie tgio^e reden. 5Der

«l^immel ift toolfenloS unb tiefblau, aber bie ©onne brennt

nod^ ni(^t. Slu(^ bag ßäuten l^ört nun auf — (Sinfam=

feit unb ©onntaggftiHe ringg uml^er. S)ie 33ienen fummen

gefc^äftig bon SSlume 311 Slume, ba§ ^^lü^d^en blätfdt)ert

unb raufd^t leife. 3ene§ .klingen unb 2Beben unb ©äufeln

ge'^t burd§ bie ßüfte, mit bem bie 9tatur Sltljem l^olt.

S5on Seit 3U Seit toel)t ein fül^leg ßüftd^en fanft raufd}enb

burd) bie 58äume unb SSüfdlie am Ufer, ba§ fie fid§ neigen

unb bie über^öngenben SSlötter in ba§ burd^fic^tige Söaffer

taud^en.

9^rt^ bleibt ftel^en unb blidt 3uriid, al§ ob er ba§

fricblid^e ®ifb in ftd^ fangen uiolle; bann fagt er

lic^: „O mie fc^ön ift bie aSelt!"

„Sa," ertoiebert Märd^eu unb toirb rot^; fte toei|

ielbft nid^t inegbalb.

®a bßeen fie ©timmen l)inter fid^ unb ©djvitte, bie

fd^ned nä!^cr fomnten.
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„,^e, l^oHa^! un§ tnit!" ruft @rnft fd^on bon

fern, unb ^ßaujinger teui^t:

„2^5r fcib ja gar nic^t mel^r etnju'^olen!"

9Jian begrübt fid^ unb toanbert bereint toeiter. ©er
SCSeg ift fd§mal. t?ri| get)t mit 5tiau3inger borau§, ber

f^reunb folgt tnit ber ©(^toefter. SDer ®e!oratton§mater I)at

lange SJeine, halb finb fie ben Selben au§ bem @efid)te.

ßrnft lä^t betounbernbe Slide über feine Sadjbarin gleiten.

^lö^tid^ bleibt er ftel^en, unb — fonberbar! — er

gebraucht faft biefelben Sßorte tbie fein g^reunb, um feinem

©ntjüden Suft 3U mocben. „jDie Söelt ift bocb f(bön."

Unb tbieber mirb Märchen rot!^, bieSmal aber mit

@runb, benn ber Slaler fd)out nur fie an.

©ine SBeile fdireiten fie ftumm meiter.

„SBarum fetie id) ©ie fo feiten?"

„$)er Sater . . . ©ie miffen, er ift nidt 3'^r ^reunb!"

ftottert .ßlärden berlegen unb über il^re blauen Slugen

legt e§ fid) Ibie ein ©dreier.

„Satürlid), 3br Soter — er berbient ©ie gar nidt!"

,,^err Äno^!"

„D ber3ei]§en ©ie, aber . . . tbiffen ©ie, liebe§ 3^räu=

lein ,^Iörd)en, ic^ toünfd)te, id) foIc§’ eine ©(dtoefter,

mie ©ie!" —
©ie finb an bie .^ronjmüble gelommen, -bie ,^lärd}en’§

Sater gehört.

„aöoEen mir eintreten, f^röulein?"

„9lber mein Sruber ..."

„D, mir hoien il)ti fd)on mieber ein! Söo moHten

©ie benn I)in?"

,,9tad) Sabenborf — in bie f^elfen
—

"

„SDa§ modten au(h mir — fie merben auf un§ märten."

S)a trat fd)on ber StüHer ou§ ber 2I)ür unb 30g fein

oI§ er feine§ .^errn jEoditer ertünnte. f5reunb=

Itd) lub er fie 3um 5täl)ertreten ein.
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S)te 5Dlül§Ie loat toeit über bunbert Sabre att. ßtite

fcbtnere böl3erne SErepbe mit einem b^^ttditigen, ^ierlidb

gef(bni|ten ©itbengelänber führte gu ben 9JtabIgnngen.

ßinf§ bom f^Iur lag ber unb Sßobnraum ber iIJlüIIer§=

leute. ®ort ging bie f?rau mit einem Söitfelfinbcben, ba§

pe leife fingenb im 3Irme miegte, auf unb ab. ©ie legte

e§ f(bnell in ein 2BägeI(ben unb begrüßte bie «gierrfcbaften.

S)ann eilte fie geftböftig binau§, um für ba§ fyräulein,

ba§ ber 2Beg ein toenig ermübet, frifdf)e 9JiiI(b unb SSrcb

311 bolen.

S)ie fcbtneren ©tüple unb ber $;ifcb au§ @i(bcnbDl3
gaben im 33erein mit bem eichenen Säfeltoer! an ben

Söönben bem ein foft mittelalterliches 2Iu§feben.

3)er 3JtüEer fe^te ficb in eine @cfe, .fflörcben unb f^ri^

an ben 2^ifcb bor ba§ Senfter. @in golbener ©onnen=

ftrabl ftabX ficb burd^ bie Ileinen, bleigefapten ©cbeiben,

bergotbete ba§ buntelblonbe ^aar beS SKÜbcbenS, unb ba§

garte 3?5bf(ben pob ficb fo beH gegen ben bunflen c^intcr=

grunb ab, Siebt unb ©chatten maren fo reigboll bertbeilt,

bap ber 93taler fchnett fein ©üggenbueb berborgog.

„S5itte, bitte!" meiter fagte er nichts. 9lber .Flürchen

berftanb ipn unb bieXt gang ftiK.

3)ie Stiegen fummten burch baS fülle Zimmer. 2>ie

Srau tarn mit SSrob unb Milch, bie fie lauttoS auf ben

S!if(h ftettte, alS fie bemertte, toaS borging. Mit einem

leifen Sächeln ftiep fie ihren Manu in bie ©eite, geigte

berftoblen auf bie 33eiben unb berfchtuanb bann. 9tuch

ber Mütter ging hinaus.

S)er Mater unb fein tiebticheS MobetI bemevtten eS

nicht. @ine garte Otötbe übergog i^türchen’S ©cficht, unb

ihm burchteuchteten bie SInntmeu ber 33egeifterung unb

©choffenSfreube baS Stnttib.

3ttS er fertig toar, geigte er ipr bie ©Ügge. ©ie ftiep

einen freubigniberrafchten ©chrei auS.
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tote d^nttc^! Unb toie f(^i5tt gemalt!"

3)a§ SSÜbc^en ift flüchtig, aber genial auf§ Sßabier

gelDorfen. ftellt bie ©de be§ iritt bem bunften

jEäfelmer! imb bem alten genfter bar. .^elt ^ebt fid§

Älärc^en’S ®eftalt bogegen ab. ©o flein ba§ ßobf(^en

auggefü'^rt ift, fo ä'^nlii^ ftnb bod^ bie ^ÜS^- ©onnen*

ftra^l ftreift i^ir §aar.

„D, toa§ finb ©ie für ein Zünftler!"

„Unb ma§ finb ©ie für ein iUlobetn"

Unb al§ il§m Älärc^en bonlenb bie ^anb entgegen=

ftredte, ba brücEte er fie lange unb innig, darauf mürben

SSeibe rof^ unb ^?lärifien fprang bermirrt auf.

„3ßir moHen un§ bie ÜJlül^le einmal anfel^en,"

ftotterte fie.

„(S§ ift ©onntag — fie gel)t nic^t."

©ie mar fc^on üorau§ geeilt, bie STrebbe 5^auf, in

ben mol^lbelannten bämmerigen Dtoum, ber mit meinem

ÜJle’^lftaub gebubert ift unb na(^ üJtel^l ried^t. @r folgte

il)r fc^nell. Meine Strebbt^eit füllten auf bie üerfi^iebenen

SJta'^lgönge. ©ie fd^aute neugierig in bie Ceffnungen, in

bie ba§ .^orn firömt, um bann al§ meines iDtcl^l unb al§

gelBlidje Meie mieber ju 5£age gu treten. Unb ba fie bon

Sugenb auf mit biefem SBorgang bertraut mar, erllörte

fie i'^m genau bie (Sinriditung. 3luf t^re S3itte fe^te ber

51tütler ba§ SBafferrab in Semegung; in il^ren ©e^äufen

begannen fid^ bie ©teine mit ©eräufd^ 3u bre'^en. S)er

ganje Dtaum geriet^ in ^itternbe, bumbf tönenbe Se=

megung. @rft langfam, bann in immer boUerem ©troni

quoU ba§ mei^e f)Jte:^l :§erbor. Unb glücEfelig mie amei

Mnber beugten fie fidt) neugierig über ben 9tanb be§ ©e=

l)öufe§. ©anft umf(^lang er fie, um fie bor bem fynUen

3U fd^ül^en. ©ie lieft eS mittig gefdt)ebcn, bi§ fie enblid^

üngftlid^ auSrief: „Um @otte§ mitten ! 3Ba§ mirb Sri^

fagen!"
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Unb eilig ijerabfd^iebeteti fie fid^ üon ben frcunblid^en

£euten unb traten l^inauS in bie lad^enbe {ylur.

Sn SSaBenbotf trafen fie ben SSruber unb ben greunb

int 2Birt^§Baufe- Sac^enb tnurben fte empfangen. @rnft

zeigte feine ©fiä]e unb erntete bie 33etounberung ber greunbe.

„S)u fottteft fie leBen§gro§ malen," meinte fyri|.

„SBenn 6ie tnoHen, Sräulein ßlärc^en — mit taufenb

Sreubeu!"

„Sa, aBer ber Sßater . -

„2Ic^ ma§, ber Braucht nict)t§ bation au miffen," lai^te

gri^. „®u malft ja braunen an ber SBiefinger ©(^IudE)t.

2öir tommen am 9iadfimittag Bin, toenn mir änm

©paaierengeBen BaBen. 6§ toirb Sreituftmaterei, ba§ tfl

ja S)ein SnH-"

ßlärcBen fträuBte ficB atuar anfangs ein toenig, aber

fcBtieBlicB toiHigte fie ein.

S)ie Sßiefinger ©cBIutBt ift eine <^öBIe, ettoa eine BalBe

©tunbe au|erBalB SSeriBB^nt. S3or biefem SelsiBor liegt

eine fleine SicBtung mitten im äöalbe. Se nacB bem

©tanbe ber ©onne a^igen ficB Biei' gnna au^erorbentlicBe

ßicBt= unb ©(Battemoirtungen. 2)er 9JtaIer Bntte biefe

ipartBie unb iBre Umgebung ton ben berfcBiebenften ©tanb=

orten au§ unb au ben üerfcBiebenften 2;age§aeiten auf bie

Seinmanb geBonnt. 93iit einem SelbftuBl, einem großen

fDtalfdBirm unb einer ©taffelei, bie iBm ein fleiner Sunge

naiBfcBIeppte, aog er einige 5DiaIe in ber äöodBe Bei günftiger

Söitterung BinauS. fiel baBer 5Iiemanb auf, alS er

biefe StuSflüge öon nun an faft jeben STag unternaBm,

an bem bie ©onne f(Bien; nur berlegte er fie meift auf

fpätere ©tunben. griB mailte jeBt fiBcm um fünf UBr
SeieraBenb. fftegelmüBig Begleitete er bann fein ©iBtoefter=

(Ben aur äSiefinger ©cBluiBt, too ber greunb iBrer Barrte.

S)er Ueine SurfcBe BratBte geBcime 33otj(Baft, toenn fie
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fommen fottten. Um nic§t SSerbac^t ju ertüecEen, fi^tugen

bte @ef(^mifter oft einen entgegengefe^ten 5Pfab ein, unb

näfietten fic^ auf einem Umtoeg i^rem SSeftimmungäort.

$a bie ©ctjluc^t feitaB unb UerBorgen lag unb man siem=

lid^ t)otf) fteigen mu^te, um 3U p gelangen, fo UeT=

irrte fi(^ faft nie ein ©fia^iergänger bort^in. 3)ie guten

Jßercf)l^eimer l^atten üBer'^aupt nur an ©onn= unb 3feier=

tagen ^eit unb Suft ju ©Bflä^ergängen.

@rnft fa^ meift fc^on öor feiner ©taffelei unb Biufe'tte

an bem angefangenen 33itbe l^erum, menn fie eintrafen.

§ritj mu^te fic^ bann auf ben Dtafen legen unb laut lefen

ober bellamiren. S)a§ rege il|n an, meinte ber 3Jlaler.

3utoeilen fam aud) 5ßau3inger, ben man in’§ ©el^eimni^

gezogen liatte. @r Brachte bann eine fjlafd^e SBein unb

einige @löfer, fotoie etttia§ ^um 9iafc^en für .ßlärd^en mit,

unb fro^emutl^ [tiefen bie bier jungen iötenfd^enfinber

auf ber fonnigen Sichtung in tiefer Söalbeinfamfeit mit=

einanber an. äÖenn fie fid^ au§gelefen, au§gelac§t unb

auSgcfi^toatjt, bann legten fic^ bie „3nullen3er", mie ßrnft

fie nannte, auf ben iRütlen unb berfanfen in fc§tt)eigfame§

träumen. @rnft malte fleißig, .^lärd^en liatte auf einem

SSaumftrunl 5ßla^ genommen unb fd^aute rul^ig bor fic^

l|in. 2)ann tourbe e§ ftiK, gans ftiU. 2luf ben ^li^eigen

ber Säume fangen bie Sögel. Unb bie ©onne flaBl fid)

burd^ ba§ l^eUgrün fd^immernbe ßauBba(^ unb malte äit=

ternbe Dtinge auf ba§ @ra§.

3)a§ ©el^eimni^ berliel) biefen ^uffloimenlünften nod^

einen Befonberen D'teij. Sad§ einiger 3eit fam .fflärc^en

aber aud^ allein. 9lnfang§ liatte fie fid^ bagegen gefträuBt,

al§ fie 3ti^ eine§ Sageä nic|t begleiten tooUte. 3lBer

er lad^te fie au§, al§ fie bon ber Unfd}idlid;feit fpad^,

mit einem jungen Stanne aUein im SBalbe 3ufammen=

3utreffen.

„2)u Särrd^en, ba§ fitib Seine fleinftäbtifd^en 3ln=
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fickten! (SlauBft 5Du, ba§ fid^ ©ruft anbetS betiel^meu

toirb, toenn tl^r allem feib, al§ U^'ijixV

„5flein, getot^ nt(^t."

„51im, bann ge]^’ rul^tg l^tn. 2lnf meine Söeranttoortung."

„äöenn e§ ber Später erfährt ..."

• ,,©t mirb eS ni(^t erfahren unb mürbe mo^l gerabe

fo fd^elten, ob tc^ nun habet ober nid§t habet bin. 2öa§

tl^un mir benn? @tma§, mag bie ^pi^ilifter bieEeic^t be=

Iritteln unb berbamnten, aber nid^tg S5öfeg."

„Sßeg’^alb mittft 2)u ni(^t mitfommen?"

„Söeil ... ]^m . . . id^ l§abe etmag SInbereg bor."

„0^ri|, marurn ^aft S)u ein ©el^eimni^ bor mir?

SBoEten mir niclit treu sufammenl^alten? Eebrigeng mei§

i^ eg."

„S)u? äöo^er?"

' „SBeil 3)u gefeiten morben bift. Söeil man fd§on in

ber ©tabt barüber 3U fpred^en anfängt. D 9ri|, menn
i eg nur nid§t gerabe biefe märe!"

„Älärcfien, ba§ gerabe 5Du mir bag fagft! .^at fie

etmag Söfeg begangen?"

/ ,,^eiu, aber bebenfe bod^ — il^re SJtutter . .

."

„®ag ift fo eure fDtoral! ®ie ©ünben ber Später

foHen an ben .^inbern l^eimgefui^t merben."

/ „Slber bie Seute in unferer Keinen ©tabt unb ber

l
SJater . . . niemalg mürbe er feine ©inmittigung geben."

I „Unb mag !§at benn bie 9]hitter begangen? ©ie lebt

auf il)re Slrt, bie freilid^ nid§t bie Slrt ber Meinftäbter

ift, unb !^at i'^re eigenen 21nfi(^ten, bie über ben @efid^tg=

Ireig unferer Ißl^ilifter meit l^inaugreidtjen. 3m Uebrigen

ift fte eine braue grau, bag ift bie .g)aut)tfod[)e. Unb nun

gar erft Send^en, biefer ©ngel! ^ffienn S)u fie lennen

mürbeft ..."

„3d^ fenne fte Uom ©el^en, gefprodC^en fiabe id^ aber

nie mit il^r. Unb ü^r feib fd§on einig?"
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„D nein ! Bin mir ja felbft erft feit menig Sagen

!Iar barüBer. ©iel^ft 2)u, i<^ tarn in ben tieinen ^tam=
laben ber 5)lutter, um mir Sigarren 3U taufen. SDunfeX

erinnerte ic^ mi(B ber ftolaen S^rauengcftalt au§ meinen

^inberjal^ren, unb ba^ man i^r ft^on bomalS auSmitf).

SBie eine i^önigin, bie fi(B burcB 3ufatt in ba§ ärmlict)e,

bunüe ©elnölBe berirrt Bat, erfcBien fie mir. SfdB tnoHte

mi(B in ein ©efbräcB mit il^r eintaffen, fie lernte e§ turj

aB. 3tm anberen Sag erBIidte idt) bie Sod^tcr. fe^e

noi^ ba§ fleine, faum fedB§jäBrige Sing bor mir, ba§ mir

S3uBen auf ber ©affe berBöBaten unb mit «SdBnee Bemarfen.

£), mie fcBön fie gemorben ift! 9totBBraune 3Bpfe, eine

miliBmei^e §aut unb gro§e, gro|e Braune Singen."

„iJriB, Su fdBmärrnft!" ladBte MärdBen laut auf.

„3a, lacBe nur! 3dB mar mie BeraufdBt bom erften

SCugenBlidE an, mo idB fie fnB! @ie Büft ber Sltutter

im ©efcBöft. ©ie goB mir ©igarren. Slt§ idB ein @e=

fbräcB mit iBr anfnübfte, antmortete fie mir faum. Ob
idB foaft etma§ BraudBe'? fragte fie. 3cB faufte ©eife, eine

ßigarrenfbilje, ein SJieffer unb ma§ mei§ idB fanft necB,

nur, um fie länger gu BetradBten. 9l6er bann fam bie

53tutter, unb fie berfcBmanb unb erfdBien nidBt mieber.

Unb al§ idB Ber 3^-’au erääBlte, mer i(B fei, mürbe fie

no(B unfreunblidBer al§ borBer. fdBeint, oI§ BaBe fie

einen alten ©roU auf ben SSoter."

3riB Blicfte auf bie UBr unb fdBraf sufammen.

„Sitte Söetter, fdBon fo fpät? ©ie ermattet niidB längft."

„©§ ift Sir alfo gelungen, in bie SömenBöBle 3b

bringen?" fragte neugierig 3?lärdBen.

„3a. 3Bie ba§ gefommen ift, erääBle idj Sir ein

anbermal."

Unb bamit ftürmte er bobon.
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4.

9fm @nbe ber ^auptfira^c, bic ^erc^'^dnt ber Sänge

nad) burdifc^netbet, lag ein ^ramlaben, in bein man alle

Sebürfniffe er'^aUen fonnte, bie ^au§ unb Äüc^e be§

Meinbürgevi beanfbruc^en. 9luc^ Sd§nitt= unb S5anb=

toaaren gab e§ bort. S^rau ^enninger l^atte au§ ber

^ßrobinjt^auptftabt al§ junge§ 9]bäb($en nac^ Serci^'^eim

gel^eiratl^et. 2Inc§ i'^r S3ater l^atte ein afteneS ©efd^äft,

unb mand^erlei gefd^äftli($e Regierungen berbanben i^n

mit -^ettn ^enninger, ber einen So^n befa^, auf ben er

fiolg gu fein alferbing? tbenig llrfacbe rotte. S)cnn ber

junge ^err mar ber größte ©cblingel unb SaugenitTtg,

beffen man ficT in Rerdireim unb Umgegenb feit 3Jlenfcren=

gebeuten erinnern fonnte. 6r „foff", mie man int ©üben

mie im 5torben für biefe ba§ 5)tittelma§ bc§ 2>urfte§

überfteigenbe Sigenfifiaft gu fagen pflegt, unb mar bereits,

nacTbem er mit bem äöeine begonnen unb baS rointifdTe

Rier olS 5Durdrgong§ftation benü^t rotis. 3iint ©dTnapS

gelongt; er lief allen RtäbcTen nad} unb fpielte ,^arten

unb Sßürfef, bon feinen fleineren ßaftern gang gu fdTmeigen.

RacTbem fein Roter olle Rtittel bergeblicC) angemenbet

rotte, um ifju gu beffetn, ridt er eine .^eirotr mit einem

energifcTen SSeibe für ben lerten fRettungSanfer, ben au§=

gumerfen er fid) öngftlid) bemürte. S)emgemä§ far er

fid) unter ben Rerd)reimer RtäbdTen um; aber e§ fanb

fidT fein Roter unb feine 5Eod)ter, bie c§ mit bem 2auge=

nicTtS berfud)en mottten. @r ging nun in ber Radibar=

fdioft ouf bie Rrautfudje, oEein mit bemfelben Rti^erfolg.

©nblid) fiel fein Rlid auf bie ^^ocbter feines alten ®e=

fcTäftSfreunbeS ßämmermann. S)iefe mar ein üppigeS,

großes unb ftarfeS RtäbdTen, mit gmei burcTborrenben

fd^margen 5lugen, bie fid) nur mondjmat gereimni^boE

berfd}Ieierten, über irre S'or^e £i-‘bft unb berftänbig unb
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tion unSeugfatnet SBiHenSlraft. ,,S)t(Ifd^äber' notinte fle

ber ettoog gcmolttl^atige SSoter, mit bem fte um bte §erv=

fd^oft rang. 2)er Sßoter l^otte fte f(^on gu öerf^tebenen

Zitaten bertieiratl^en tnoKen, ober bo mar er fd^ön an=

getommen. ünb bod§ fe'^nte fie fidti ou§ bem ßaben )§erou§^

ben einft tf)r jüngerer SSruber erben foEte. S)er ölte

^enninger bradt)te feinen SBunfcf) bei feinem ©efd£)üftg=

freunbe an, ber ben mo’^Itiabenben ©rbfo^n gern gum

Sdbmiegerfobn genommen l^ätte, ober bon born’^erein er=

Härte, nidbtg gegen ben 2öiEen ber 2!odbter unterneT§men

gu lönnen,

9Jton brachte bie S3eiben gufommen unb fie gefielen

fid^ rnerlmürbiger Söeife. S)em jungen SougenidlüS ftod^

bo§ fd^öne fütöbd^en fo fe'^r in’§ 3luge, bo^ er fid^ modC}en=

lang, big bie Verlobung beröffentlicbt mürbe, tücfitig gu=

fommennal^m unb ben @l|rbaren fpielte. Sfl^r gepel ber

l§übfd^e i^junge mit ben freien fötonieren unb ben fd^önen

Slnlogen, bie er fo unberontmortlid^ berlotterte.

SDo^ er bieg tl)at, l§otte fie mo^l erfa'^ren, aber bag

reigte fie nod§ meljr. „3cb mcrbe ilm mir fc£)on giel;en!"

^tflegte fie gu fogen, unb reöte fid) babei in bie ^öl^e,

alg menn fie ouf ilire 5[Rug!el= unb SBiHenglraft feft ber=

traue. Su ber SSrautgeit fanb fi(^ audl) mel^rfadb bie

©elegenlieit, ü^ren (Sinflu^ geltenb gu machen, ©ie nalim

il)m einmal im SCßirtl)gl)aug, olg er fid) beim 2;runf unb

beim Spiel übernommen batte, bag ©log Dom fJJtunb unb

bie .Porten aug ber ^onb unb führte ihn furgmeg l)iuaug.

Seine g^reunbe unb Spie|gefeEen nedten il)tt bamit. Stber

ba er berliebt mor, lie^ er ftdb’g gerne gefoEen unb folgte

ihr miEig.

9iad) ber .^odbgeit önberte fid) bog plöblid). 2llg ber

erfte ßiebegroufdb berflogen mar, nahm er aEmäl)lig feine

früheren ©emohnheiten mieber ouf. Sie fe^te bte gonge,

gro^e ^raft iljrcg SBiEcng bagegen ein. 93ergebeng! 2?Ut
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©rftaunen auerft, batm mit toad^fenbem SSeftemben, 3ute|t

mit tiefem ©c^meräe bemertte fie, ba^ er fid^ il^rem moIjt=

tl^ätigert ©inffuffe immer mel^r entaog. S)a ftarb aum
llnglücf, taum fei^§ 3]tr)nate nad^ ber .^o^aeit, fein

SSater, unb ©efd^äft imb SBermögen tourben nun fein

©igent^um. ®ie Siebe au feinem Söeibe toar längft öer=

flogen; :§äBIicbe ^ermürfniffe tonrben fe|t Sage^orbnung
in biefer ©]§e. ®ie junge g^rau brol^te erft, bann bat

unb befd^toor fie i:§n, bann brol^te fie mieber — unb ba

. fd^Iug er fie aum erften aJtale.

3Jtit gläfernen, ftieren 2lugen toar er aur 2]§ür 5erein=

getaumelt, ©r fc£)tang feinen Slrm um fte. ©ein fd^nap§=

buftenber Sltl^em miberte fie an, fie ftie§ i!^n mit fo ge=

maltiger .^?raft aurücE, ba§ er taumelnb au Soben fiel.

Söüt:§enb erljob er ft(|, mit gauftfdblägen ftürate er pd^

über fte. Slnfangg :^atte fie fid§ gemehrt, aber SButll unb
©c^napä berlie:^en bem großen, ftarfen 9Jlanne 3iiefen=

träfte, unb fie fal^ halb i^rer ©ntbinbung entgegen, ©ie
fiel in Söeinträmpfe, bann in eine mobltl)ätige C:^nmad§t
unb gab amei Sage fpäter einem öerfrül^ten Äinbe ba§
Seben. 55iutter unb J?inb fd^mebten lange amifd^en Beben
unb Sob, bod) i:§re gefunbe 9tatur, bie fte auc^ auf bie

Sod}ter öererbt au buben fd^ien, retteten Seibe. 3n ihrem
SJtann mar bie beffere 5tatur noch nid)t gana erlofd;en;

er überhäufte fich mit ©elbftöormürfen, erftidte feine ®e=
miffengqualen aber im SSranntmein. Sie grau mürbigte
ihn nach ber ©enefung !eine§ 2Borte§ unb 5Slide§ mehr,
©ie lebte nur nodh ihren bieten ^Pflichten al§ 3Jiutter unb
Seitcrin be» ©efdhäfteS, ba§ fte ja bon baheim au§ bem
©runbe lannte. ©r fümmerte ft(^ um nichts mehr, ©ie
führte bie iBüd)er, fie befteHte neue Sßaaren unb berfaufte
fie auch. 3Ba§ fte aur gührung ber Sßirthfdhaft braudhte,

nahm fie au§ ber .f?affe, baS anbere überließ fie ihm.
©ie belümmerte fidj auch nicht barum, ob er ba§ ^^apital
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angreife, ba§ fein Sßater in einem langen, arBeitiamen

ßeBen erjBart unb in einer großen SSani in fieberen SPa=

Bieren niebergelegt Batte. 6 r BlieB oft tage=, ja toocBen=

lang bon .^au§ unb .g)eim fort, ©ie fragte nid§t, tooBin

er ging unb tooBer er tarn. SlBer man trug e§ iBr

ungefragt ju. So»Bafte 9iacBBarinnen, betten bie ftBöne,

junge, BotBmütBig berftBtoffene Srau, bie fo ganj anber§

al§ bie Itleinftäbterinnen, biefen ein ungelöstes itiätBfel

unb ein ®orn im 9luge mar, BericBteten iBr, ba§ er fi(B

in ben BenaiBBarten größeren ©täbten umBertreibe. Set^t,

mo iBm biel (Selb aur SBerfügung ftanb. Batte er fi(B

mieber aum 2Bcin einBorgefcBmungen; er fpielte ben bor=

neBmen bperrn unb lie§ ben fiBantpagner in Strömen

fließen.

^Bt 3}ater rebete iBr a^f tl)n geriiBtlid} alS ikr=

fcBmenber erllären, unter i^uratel ftelten unb fi(B bon iBm

fiBeiben a^^ laffen, um baS 3}ermögen für fid) unb baS

Äinb au retten, ©ie leBnte eS ab.

„@S geBört iBm, SSater — i(B mitt nidjtS babon Baben,

baS @efd)äft ernäBrt mid) unb mein i?inb!"

6ineS SageS mar er mieber einmal in 23erd)Beim auf=

getaud^t, nacBbem er fid) moctienlong auSmärtS umBer=

getrieben. StnfangS fümmerte er fid) nid)t um bie grau.

@r blieb fauEenaenb im Sßette liegen ober lungerte auf

ben ©tragen ober in ben 3öirtl)§Bäbfern Berum, mo geber=

monn bem rol)en Sirunlcnbolb nuSmid). (SineS a^ormittagS

lam er Balbberaufd^t Beim unb mollte fie aärtlid) an fid)

aiel)en, alS menn nid)tS amifd)en il)uen borgefatten fei,

ober fie ftief) il)n beräd)tlid) aurüd. SDa fd)lug er fie,

bis fie in il)rer .^eraenSangft lout um .§ilfe rief. ®ie

9iad)barn mifd)ten fid) ein unb entriffen fie bem mütl)enben,

trunlenen ajlann, ber fie fonft fid)erlid) tobtgefdjlagen

Bütte. 5Ro(B am felbcn Sage- entfiel) fie mit bem .Ifinbe

311 if)rem SSater. SDer Slntrag ouf ©d)eibnng miirbe ge=
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ftellt, bem benn auc^, ba bie fortgefe|ten 3Jli§'^anbIungen

unb bet liebetlic^e SebenStoanbel be§ 9Jtanne§ Ilar 311

2;age tagen, S^olge gegeben toutbe. 5Da§ SSermögen würbe

3U fünften be§ Äinbe§ berwaltet, i’^r 3Jtitge6racbte§ unb

eine entfbrec^enbe Oiente würben i'^r augefproc^en. 2)aä

©efdiiift Würbe bertauft.

©ie lebte nun in i'^rer .g»eimatl§§^abt ftitt für fid)

]§in. S)er gefd^iebene dttann, ber in ber S^fiai jeben fiit=

lidien ^alt bertoren l^atte, War unterbe^ bem Säufet=,

bann bem Wirflid^en Söa'^nfinn berfatten unb in eine

Srrenanftatt gebradit Worben.

3tun machte man e§ il^r plö^tic^ gerabeau 3um 9tor=

Wurf, ba^ fie bie ©(^utb baran trage. 3tt§ fie bonn,

nai^bcm ^enninger im ^iienljaufe geftorben War, Wiebcr

nad) 23erd)peim 30g, um ba§ @efd)äft für bie grbin, it)re

S;Dc^ter, weiter 3U fütiren. War fie nidit mel^r bie bon

i’^m unglüdlid) gemadde, nein fie War nur bie „gefd^ie=

bene" ffrau, über Weldie bie Serc^fieimer SSafen :§odi=

mütt)ig bie 9iafen rümpften, ber Sebe mögtidift au§ bem

äöege ging.

hinter bem tteinen, buntten Saben befonb ftd^ ein

traulid^eS bon bem einige ©tufen in ba§ ©e=

wMbe t)inabfübrten. 3)ort t)iclt fidi ffrau .^enninger unb

il}re Soc^ter ßendfien geWöf)ntid) auf, Wenn fie teine .Käufer

in 2lnfprud| natpnen. 2)ort a^en nnb wot}ntcn fte audi.

3n einer tiefen 2Banbnifd)e, bie ein S)rat)tgitter abfctilo^.

War eine 9]ogetf)ede angebrad}t, in ber bie luftigen, gelben

^anarienbbgel ben ganaen ftag fingenb unb piepfenb

burd)einanbcr fd^wirren.

3n biefem Zimmer fa§ je|t ffri^ t)inter einer Saffe

Kaffee neben ffrau S^erefe nnb Sendjen, bie aufmertfam

3ul§örten, wie i|nen ber junge 53tann auS einem 33nd}e

Sferfe vorbeflamirte. Unb !dend)en'§ braune klugen, bie
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fte boH 3fnnig!eit auf i^m tu'^en lie^, ftra'§tten babei fo

bon ©lürffeligfeit, ba^ S^rau Sl^erefe tDel^müt^ig lächelte

unb tl^re ftrengen 3üge ftd§ habet berflärten. Söenn aber

bie Klingel ertönte, bann l^örte ber SSorlefer fdbneH auf,

unb bann eilte bie ftattlic^e f^rau l^inunter unb fertigte

bie ^unben ab. Unb {fri| He^ ba§ Such finten unb

ftarrte tuie bergaubert bo§ fc^öne 9Jtäbd^en an. ^eute

aber fa|te er fi(^ ein ^era. 3ia, e§ ntu^te enblic^ 3b3i=

f(^^en il§nen ftar tuerben. Unb fo fragte er leife, al§ bie

SJtutter mebrere, noch basu fcbtoabbafte i?unben au be=

bienen batte: „SBoran benten ©ie, ßencben?"

ßencben fuhr aus tiefem ©innen auf unb fagte ni(btS.

f^rib fo^te fte bei ber .§onb unb flüfterte ibr leife

au: „S)en!en ©ie aurf) ein tnenig an midj?"

ßencben fogt toieber nitbtS unb fenfte berftbömt boS

Äöbfdben.

„ßentben, itb habe ©ie lieb!"

2)a f(bob ibr eine SStuttoelte in bie aarte, miltbtuei^e

§aut, bab fie faft fo rotb tourbe, toie bie rotbbraunen

^öbfe, bie ibr biS aur @rbe reidbten; unb ihre 2Iugen

füEten fidb mit $bi^änen; unb bann läcbette fie toieber

unb fdbaute ibn bittenb, berbei^enb unb audb ein tiein

toenig bortourfSboU an, unb bann fogte fie aitternb:

„O §rib!"

äöaS foUte fie auch toeiter fagen? Unb ba batte er

fie aucb ftbon umftblungen unb tübte fie auf ben tleinen

rotben 91tunb unb börte ibr .^eracben an bem feinen fiocben.

Unb ba fom bie 3}tutter aud) fdjon aurücf. Stuf ben

erften SSIid fab bie erfahrene S’rau, toaS b^r borgefatten

toar. Sie 58eiben tilgten ibr bie .^änbe unb flüfterten

flebenb: „9Jtutter!"

„3a, ja, icb tourte eS toobl, bab eS fo fommen toürbe!

Söenn icb’§ hätte Uerbinbern tönnen, fo hätte id/S getban!"

„ajtutter!"
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„Unb ^ötte ungtücElic^ gemacht, mein ^crgblatt,

ba§ tcdB id^ tool^t — barum I)abe tc^’§ ge^^eti laufen, toic

e» tooKte." Unb liebenb ftrid^ bie ftattli(^e 3^rau bem

Söc^terc^en über ba§ tteUtge §oat. „2öa§ aber nun

Vöerben foK, Wei§ ber .^intmel!"

„@ine -^eirat:^ tnirb’S!" rief fjri| fc^neU.

„Unb 3^r 3Jater?"

„D, er totrb, er ntu^ eintnittigen!"

„3c^ glaube e§ ntc^t."

„3c^ bin groBiä^rig!"

„3lber nic^t felbftftönbig."

„Slber Uia§ foUte er bagegen einsutnenben l^aben?"

„S)a§ ttiffen ©ie fel^r 5ri|."

D ja, er tourte cS fel^r tool^l, ba| fein Skater in ber

ge'^äffigften SBeife bon ber unglücflitfien grau fprac§.

9liemal§ mürbe er gugeben, ba§ — —
D er iDoUte gor nic§t baran benfen, er moUte bie

(Segenmort genießen, bie in ftroblenber gugcnb unb ©c§ön=

Ijeit bor i'^m ftanb.

„Sentf;en!"

3n biefe§ eine SBort legte er 3UIe§ l^inein, mag fein

^erj an überquettenber görtlicbfeit für bag rei3enbe Söefen

in fic^ barg. (Ex 30g fie 3Örtlid} an bie Sruft. Seife

berlie^ bie ÜRutter bog ©emo^.

5.

2)er ©ommer neigte fid) feinem @nbe 3U, unb et)e er

bem raubjen .^erbfte bag gelb überließ, seigte er fic^ nod^

einmol bon feiner beften ©eite. @in moltentofer, tief=

blauer .^immel mölbte fic| über ben grünen SBicfen beg

SEljaleg, über bie ©topbdfelber fc^mebten bie langen gäben

beg Sntmeiberfoinmerg langfom bal)in. Sie 9latur otljmete

nad^ ber fengenben ©luti) ber berfloffenen SBodjen nod}
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ettimal Ijetter auf, e!§e fie fid) t)on bem Jeden .^erbftititnb

ba§ fc^intmernbe ©etoanb 3er3aufen, bon bem meinen
©d^neemantel be§ SöinterS aubeden IteB. Sommer unb
Sonne toar ain^ in ben .^eraen bet Beiben ©efc^mifter.

Märchen I)atte bemSruber il§r fü^eg ©el^eimni^ geftanben:

©rnft ^at fie um il^re <^anb gebeten. Sein 3Sater foHte

für i:^n antjalten. Stber erft mollte er fid§ Stnerfennung

unb einen 5Pret§ ouf ber großen internationalen 2tu§=

fteEung in 5Jtünc^en erringen. 2iriumf)f)irenb l^atte er

i:§r bie S5eff)re($ung feineg Stibeg „Stuf ^lo^er Sllm" ge=

aeigt. SDie bebeutenbften Äunftfc^riftfteder rütimten eg

unb berbiie^en bem jungen .^ünftter eine gro^e 3ufunft.

@g galt in ben fDtalerfreifen alg fid)er, ba^ l^m eine

fntebaiHe bafür au %i)dl luerben mürbe. S)ann mar er

eingerei:§t unter bie erften feiner .^unftgenoffen; bannmoHte
er um fein fDläbc^en merben. —

Märc^en^g SSilbni^ näl^erte fic^ feiner SSoüenbung.

Söenn fie irgenb ablommen tonnte, eilte fie l^eimlic^ !^inaug

nad§ ber SBiefinger Sd^luc^t.

SBieber l^atte ©rnft gel^eime S3otfd§aft gefenbet, ba§

er fie am 9tac^mittag aur gemol^nten Stunbe ermarte.

fjri| fodte fie lieute begleiten. Um nicbt unnü|eg ©erebe

unb Sßerbac^t au ermeden, i^atte er bie 33efud)e im .^rä=

mer^aug möglidift eingefd^räntt. Sd}ien man boc^ tro|

ader SBorfid)t feinem @el}eimniffe auf ber Sfjur au fein;

munfelte man bod§ fc^on in aEen Äaffeetränadjen unb am
Siertifc^ bon einem l^eimlidien ßiebegberl§ättni§ unb f(^üt=

telte bie meifen ^äufjter über bag Unglaubliche.

3in ihiT-'utlofem Sdilenbergang berlie^en S3ruber unb

Schmefter ben ©orten beg böterlid)en ^aufeg. Sie bogen

re($tg ab bon bem 5Pfabe, ber nach ber Schlucht führte unb

moditen ben Urnmeg burdh ben Söalb. Slber nod) nicht lange

maren fie fort, ba öffnete fich bag ©itterthor bon Steuern.

S)er SJater unb Schmager Sluguft berliehen bie Sida.
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„S)a ge^en fie!“ fagte Sluguft unb beutete auf bte

©efc^tuifter, bie eben aut 3BaIbe§faum berfd^tuanbeu.

„®a§ tft liiert ber Söeg nao§ bet ©cblui^t."

„9tatürlidb nur eine ßrieg§Iift! ©o Tuac§eu fie e§

getoöbnltd^. ^abe ben Suben, ber i^nen 25otfc§aft

hxaäjtt, genau au§geforfc^t; beut Selbe fonnte er nidbt

tüiberftel^en. Sr fam unb ging ganj tjdmliä), aber it^

]§abe i^n in ber ©tabt ertuifcfit. ©ie bitten ftd) ba§

gang fd^ön eingeridtitet. 3)er Surf(be fbaaierte fo lange

bor bem Sitter auf unb ab, bi§ fie tbn fab- ®a§ tuar

ba§ berabrebete 3etdben."

„Unb 3^ri| foE babei bie ^anb im ©piele bnben?"

ftie§ Äambbofer mit mübfam berbaltenem ^oi^n betnu§.

„Setbib, er ift ber fjfreunb, er bat el bermittclt! ^at
er bodb felbft hinter bem OtücEen be§ Sßater§

—

"

„2lb, meinetmegen! Sr mag meinettoegen tbun, toa§

er tbiK!" ßam^bofet ladbte böbnifob unb pefte mit ben

2ldbfeln.

„S)u ladbft? 2lber idb fage ®ir, ba§ man in ber

ganjen ©tabt glaubt, ba§ er fi(b b^intlidb mit ibr ber=

lobt bat. Unb ba| er febe freie ©tunbe bort aubriugt,

ba§ toeiB idb Qetoi^. Sdb felbft habe ibn berfolgt unb
beobachtet."

„3tarren§boffcn ! Sine ßiebelei, toeiter nichts !
— .giei=

ratben . . . baba! ERödbte feben, mit loeldber ©tivn er

mir ba§ fagen toürbe!"

©dbtoeigenb febritteu bie ajtänner Ineiter. Se^t ftanbeu

fie an ber .ffreuaung, too linfg ber 2öeg uadb ber ©dbtudbt

abatneigte. ©ie fdblugen ibn ein unb betraten ben buntten

2öalb, burdb ben fich ber 5ßfab in fünften Krümmungen
auffteigenb fcblüngelte. 93tübfam feuchte ber ettna§ tnobU
beleibte Kampbofer hinter bem jüngeren unb hageren

©dblniegerfobn einher. Sublidb febimmerteu graue ffel§=

tnnnbe in ber Qferue. ©ie traten bi§ bicht ern bie Sich=
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tung '^eratt unb Blieben l^inter atoet bidEen ©ic^enftänimen

gebedt fte'^en.

Sluf ber großen Sötefe ber junge iDtaEer bot ber

(Staffelet, eifrig ntalenb. 3)eutli(^ fonnten bie fc^arf=

äugigen ÜJtänner baB SSilb erlennen, unb o'^ne e§ fitli felBft

3U geftelien, Bertunberten fte bie gro^e 5lef)nli(l)leit mit

bem jungen ÜRäbctjen, ba§ fitB in feinem fetten ©Dmmer=

lleib leucfitenb bon bem bunflen 2öalb= unb 2fel§l)inter=

grunb aBl)oB. 3luf bem Iei(^t gur ©eite geneigten Raupte

fa^ ein gierlidje^ SBarett; bie i^änbe in langen, fc£imebifdt)en

^anbfc^ut^en umfpannten einen rof^cn ©cE)irm. S)ie ©onne

burc^Brad) ba§ SlätterbacB be§ ^intergrunbeS nnb malte

Heine iRinge auf ben grünen ©runb. ®ie ganje ©eftalt

mar in ßi^t unb ßuft getauft. $a§ mar jene neue

^^unftridjtung, bie bielgepriefene unb bielgeläfterte -giell=

malcrei, aBer ol)ne llcBertrciBungen, o^ne fdreienbe ©ffette.

,,
9lel}nlid) ift’§!" fagte ber 3llte unmilttürlid bor fic^

l)in, unb fein Üluge rul)te mie gebannt auf ber ßeinrcanb,

auf ber man fein ^?inb oline fein SBiffen unb gegen feinen

äöiHen aBlonterfeit l^atte.

S)a traten bon ber anberen ©eite, mo bicBt neben ber

gel§l)ölde ein Heiner fjufepfab in ben 2Balb fül^rt, bie

©efditnifter l)erbor. 2)er ÜJtaler fprong fo fdjuell auf, ba§

ber Heine ??elbftuld umfiel, unb eilte auf ^?lärden 3U,

bie er ftürmifcB umarmte unb lüBte. i?ampl}ofer flim=

merte e§ bor ben 3lugen; fd)on mottte er auf bie 35eiben

auftüraen, aber ber ©d)miegerfol)n l}ielt ilm am Slrrne feft

unb flüfterte leife; „Sßebenfe, ma§ mir berabrcbet liaBen!"

Unb ber 9llte Blieb fteljen; nur ba§ glü'^enbe 3luge

nnb ber !eud}enbe Sittern jeigte, mie e§ in i^m tobte unb

galirte.

5luf ber SSUefe liatten fid) bie ßiebenben nad) langer

Umarmung enblid getrennt, ^flärdjen fa^ ouf bem S3aum=

ftumpfe, Sri^ lag unmcit babon auf bem grünen Ükfen,
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unb €rnft ftanb ntalenb öor ber ©taffetei. Gine QBeite

l^errfc^te tiefeS ©dfjtoeigen.

„3 dj l^obe 2)id^ äloei SToge nt(^t gefe^en," jagte enb=

lid^ ber 9Jiater.

„ 2lc§ ©ott, tc5 fonnte nid^t fort! 3 c§ Tim|te ben

53ater Begleiten."

„<^aft S)u S)id) nac^ mir gefeint?"

„m ja!"

„Unb iä) mic^ erft nac^ S)ir."

Unb baBei tooHte er nnffte^en unb 3U ßlärd^en l^inüBereilen.

„©iljen BleiBen — fertig malen!" rief fyri| Iad§enb.

„Söer tnei^, toa§ ba3mifd}en tommt. ©cBIed^teg SBetter,

eine 3lBreife ober eine Gntbedung, unb ba§ ^8ilb ift nic^t

fertig. märe fc^abe barum!"

„Sog märe e§! G§ ift ba§ Sefte, ma§ i(^ Big^er 3U

©taube geBrad^t l^aBe. 3td^ münfd^te, eg möre ftatt beg

anberen auggefteUt!"

„Unb bie golbene 9}tebait[e märe SDir fidler!" ergän3te

fjrilj lac^enb. „S)u nnBefcfieibener 9Jlenf($ mirft 5Did^

nun mit einer filBernen Begnügen müffen."

„9Bei|t 5Du bag fo gemi§, mein lieber ö^ri|?"

„3dB benfe, fie ift ®ir fit^er?" rief Älärd^en l^erüBer.

„SieBeg .^inb — eine i|}reig!onfurren3 — mer tier=

möctjte ba Seftimmteg üorang3ufagen. Gg tjängt öon fo

biel ^altoren aB, nid^t immer nur üon ber ®üte unb

Sßebeutung beg SBerleg. Unb meil eg meine fyreunbe, ja

ic^ felBft, eineg S^rcifeg für mürbig BciUen, mu§ eg nodf)

nid§t mürbig fein! 3)tan fctireiBt mir 3mar, ba§ bie att=

gemeine ©timmung für bag Silb fei, mein breunb !§at

audB 3mei 5Preigrid}ter gefprocfien, bie eine filBerne 9)le=

baille Befürmorten motten, allein
—

"

„O menn S)u fie boc^ Befäineft!"

„Sa, unb einen Käufer ba3U. $ann !ann id^ freubig

Bor ©einen Slater treten unb it)n um ©eine ^anb Bitten."
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„®eBeu ©ie ftd) leine iUlüI^e, §err ßno|!"

SBie bie jungen Seute emgorfu^ren , a(§ au§

beut S)un!el be§ S!BaIbe§ ber Sßater l^erbortrat.

„2öa§ nmd}t t^t l^ter'?" fragte er mit Unl^eit öer=

lünbenber 3Jliene.

„S5ater!" flehte Ätärdtien mit leifer ©timme.

„hinter meinem iRüden l)a[i 2)u '^eimlid^e 3ufaounen=

fünfte, lä^t 2)i(^i ^eimtict) malen —

"

„i^c^ mar babei!" marf 3^ri| fc^nett ein.

„SDodb tDol)l nur bonn, menn 5Deine bort

unten im .Jframlaben in Slnfpruc^ genommen mar!" er=

mieberte Bei^enb ber Sitte.

SBeftürgt l^örte f?ri|, ba§ fein 33ater bereits um fein

@el|eimni§ miffe.

„Stun mol)l, §err ^^ampl^ofer," begann @rnft. „SBir

l^aben bielCeid^t Unrect)t getlian, o'^ne 3!§r SBiffen un§ 3U

berloben, aber mir lieben un§! Unjälilige bor unS l)aben

ba§ gef^on, unb na(^ unS merben fi(^ nocf) Uu5äl)lige

l^inter bem Dlüden ber (Sttern öerftänbigen. iDlein SSater

ift mol)l!§abenb
;
mir eröffnet fidb eine glän 3cnbe ^ufunft.

Slut^ ol}ne üäterlic^e .g)ilfe lann idfi ein äöeib erndlircn.

©eben ©ie unS ^liren ©egen!"

@r fa^te .^lärdien bei ber ^anb unb trat bic^t bor

ben gornigen SJtann, ber fie fc^nell auSeinanber ri|.

„ff^ort — nach •^aufe mit SDir! 9Jlan mirb ein mad)=

fameS Sluge auf ®icl) l)aben! — 3ct) muB leiber auf bie

©Ifire ber^icliten, .^err ^?no^!"

„Unb moS l^aben ©ie an mir auS^ufe^en?"

„^'rngeu ©ie S^ren SÜoter!"

„Unb megen biefeS alten ®roU§, megen eiueS 9)U|=

berftänbniffeS, baS smifd^en ilinen )^errfd}t, motten ©ie

^mei SUlenfcI^en^ersen trennen, Sfire 2!od)ter unb mic§ uu=

glüttlid^ madjen! ütteiu 35ater fott felbft au firnen !om=

meu, er fott ^fmen erft bie C^aub aur SSerföl^nung reichen!"
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TC^ tottt aufri(^tig fein: e§ ift ni(^t ba§ allein.

3ic§ l^affe Snie§, tDa§ fic^ mit ßunft befaßt. ßi« ein

50tann ber SIrbeit, mar SJlaurer gefeile, mie Sie miffen,

unb berfte^e nichts bon eurer neumobifd§en Segeifterung.

9lber fo biel mei^ idb; bon taufenb Zünftlern berbienen

fidtl gerabe bie Sutter auf bem Srobe, bie Slnberen

taum ba§ trodene SSrob. SBo^in broblofe fünfte füt)ren" —
unb babei fd^ielte er auf ben aufammengudenben g^ri| —
„^abe icb ja an meinem eigenen 3^Ieifc§ unb 35tut er=

fa’^ren müffen! ^abe baran gerabe genug, miE^§ nid^t

nodf) einmal in ber fyamilie erleben!"

„2lber i(j^ berbiene ®elb — id^ fann’§ bemeifen! Unb
ba§ Vermögen meines SSaterS

—

"

„^ann ein flotter Zünftler halb burc^bringen!"

S)ic§t trat ber Sitte an ben jungen 93tonn )§eran, unb

leife ftüfterte er i’^m ju: „Unb Sreue fottt i^r <E'ünftler

auc§ nid}t lange Italien, !§at man mir er^ä^lt! möd^te

mein .ffinb nic§t eineS SageS unglüdlii^ unb gebrod^en

nacf) <§aufe äurüdfommen fe'^en."

„<gierr ,Samp:^ofer, ba§ gebt 31t meit!"

„Soater, melcb’ ein unglüdfeliger Srrtbum!" mifcbte

ftd) g^rit3 ein.

„©HE, ®u - .Kuppler!"

„Sater!"

„©d§meig! 2)u b^fi bie b^^nnlid)en 3ufamm!ünfte
S)einer ©djmefter begünftigt unb bermittelt! Sb^-’ ^uf
foEte ®ir heilig fein. 3ßa§ S)u tpuft, berlotterter SSurfdje,

fürnmert mich ni(bt mehr! Scb bat>e e§ aufgegeben, ben

ebemaligen .^omöbianten au§ bem ©umpfe 311 3ieben, in

bem er feit Sfabren ftedt!"

„S]ater, id) bitte S)i(b, nidjt biefen 2;on!"

2)ie brei fDtänner maren bei ©eite getreten; einige

©diritte bon ^Jlärdjen unb Sluguft fort. SBcbenb bor

Söutb, aber mit unterbrüdter ©timme gifdjte ber Später
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feinen ©o^^n anr „ßo^ S)ic^ mit ber ©irne au§ bent

Äramlaben ein — toa§ lümnterfS mic§! SlBer 2)eine

©c^tnefter
—

"

„Sßater, ßend;en ift meine Sörant!"

„^a'Ba'^a — ein guter ©tfiera, iöurfd^e, aber nid)t

red^t angebracht in biefem 5tugenbtid!"

„Später, midh bavfft 2)n befdhimpfen, aber biefeä üTcäb^

dhen nicht! ©ie ift rein nnb treu unb edht! 5ltemanb

hat bi§her getnagt, ihren Stuf anäutaften! Söitlft ®u ber

ßrfte fein? 2ßa§ fannft 2)u ihr bormerfen?"

„greilid), e§ h)irb mir eine (S^)xe. fein, mich it)r

unb 3h^^£i3 5Jlutter ju berfchb3ägern ! Sin SSünbni§ 5b3 ifchen

ben fyamitien ^^anthh^f« unb ^enninger — tnie fidh bie

33erchheimer freuen tnerben!"

„9Bq§ tümmert mich bie ©tabt!"

„3lber mich fümmert fie, SSurfdje! S<h toitt nicht,

ba§ fie mit g^ingern auf mtd) unb meinen ©ohn meifen.

Unb ba§ fage ich tuenn 5Du bie ©dhanbe über mein

.^au§ bringft, fo trennen fich unfere SSege ^um ätt3eiten

3JlaI — unb bieämal auf immer!"

„Stater, ba§ äöort toirft 5Du einmal bereuen! ®enn

hier fchtböre ich fie >uirb mein SBeib, unb nie eine

Slnbere!"

5ltit erhobenem Slrm moUte ,^amphofer auf ben ©ohn

logftürgen, aber er befann fich blöhlich eine§ S3efferen unb

menbete fich fchtoeigenb ab.

„^ornrn!"

6r 30g Märchen mit fich fort.

©inen flehenben SSIici, ein ftunnneS Sreugelübbe fenbetc

biefe bent ©eliebten 3U, bann folgte fie ergeben unb ge=

horfam bem Sßater. Sluguft tooUte fid) ben 9Jorau§=

gegangenen anfchlie^en.

„<^alt, nod) ein tlöort!" ®amit hielt ^rih ihn aurüi?.

„Söa§ toinft 5Du?"
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„Söo'^er toctB her SSater
—

"

toet§ nt(^t!“

„95on ®tr!"

„S5on mit? 5Jietn!" fam e§ eiltiag unfid;er ait§ Slupffg

2Jlunb 3urüd.

„SBenn ®u mi(^ berrat^en l^aft, toe§e ®it!"

„SBiEft 2)u mir brd^en?"

„2)tc^ nut toarnen. l^afie an ©eine Slufritfitigfeit

geglaubt — je^t aioeifle id^ baran. Söeitn ®u ®ic^ 5toi=

fd)en 9}ater unb ©o^n brängft, nimm SDid^ in 3Id§t!"

„Söd^etlicb- 2ön§ füllen biefe ©ro’^nngen!"

©(^nell eilte bet ©c^mager ben 9}otau§gegangenen nac^.

Stuf bet einfamen SKiefe ftanben bie beiben ^i^eiinbe

.^anb in .^anb unb fd)rtiDten einanbet beim ßic^t bet

untetgeb^enben ©onne, fid^ beiäuftetjen unb au§3u^atren

bis an’S @nbe.

6 .

9^üt ÄIät(^en begann fe^t eine ttautige

bntfte nid^t me^t ol§ne ^Begleitung beS 33atetS übet bet

älteten ©d^meftet baS ^auS betlaffen. ®ie atme 9lnna

übte ted^t ungetn i^t ©c^etgenamt auS, abet Siatet unb

®atte ätüangen fie baju. ®et Sltgmo'^n, ben g^ti^ gegen

feinen ©d^maget ^egte, mutbe ibim fe^t 3ut ©emipeit.

®et fDtalet l^atte S3etbad§t gegen feinen Heinen Soten unb

^Begleitet. @§ mat bet ©ob}n beS ©ättnetS im bätet=

lieben §aufe. S)utdf| 3)tobungen, eine tüdbtige Stacht

5ßtügeb, im f^aHe et lüge, unb 3Iu§ficf)t auf böllige Set=

3eibung, toenn et bie SBabt^eit fage, entlodfte et i^m

enblidt) ba§ ©eftänbni^, ba§ -i^ett Stuguft SSitfmeiet i|n

abgefa^t unb ^um Dieben gebtad§t habe, g^ti^ batte barauf

bem ©(brt'aget feine tieffte 33etacbtung in’S ©efidbt ge=

fibleubett, unb nun toicben fie einanbet gegenfeitig auS.

„3f(b bin fettig mit ibm, ganj fettig!" fagte et ju
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bem greunbe. lomtne ititr iibet'^au^)! 31t <^au§ tüte

ein ^rember öor, unb inenn mid] ntdd ßenc^en '^ter feft=

'hielte, mürbe ic^ toteber in bie meite Söelt ge!^en."

^toifc^en bem g^reunbe unb feiner ©d)toefter bermittelte

gri^ einen geheimen S3riefmed)fel. Sn glü^enben SIu§=

brücfen Verfilterten bie ßiebenben einanber i^re Steigung,

bie niitt 3eit, nii^t Sßiberftanb noit 35erteumbung er=

fitüttern foKten.

@ine§ 2;age§ aber toor ber junge 9Jtaler tJlD^tiit Ver=

fittüunben — über 9Jtünd|en nait $ari§ abgerei§t, mie

fein äioter auf ^Befragen er3 ätlte. jEro^ ber ftrengen

Xlebertuaitung ^?Iäriten^S toar e§ itjin gelungen, bie ®e=

liebte noit einmal burit SSermittelung be§ greunbeS teim=

liit 31t fpredjen. ^ei§e l?üffc unb Ijei^e ©itmüre med}=

feiten bie ßiebenben unb gelobten fiit etoige 2reue.

Planten glaubte ber3meifeln 3U müffen, al§ er fort tuor,

aber feine IBriefe richteten fie halb luieber auf. ©ie liefen

unter ©inbbab’§ ©edabreffe ein unb tourben burct gritj

ber ©ittnefter übergeben.

2)iefer beeilte feine 3toifiten feinen ^ßflictten unb

5lrbeiten ba^eim unb ben täglidjen SSefucten bei ßeniten,

an bie fiit bie ©tabt nun attmäljlig getoötnt t^tte. @r

fctritt je^t an ©tofjpelfelbern unb latlen, mißfarbenen

SBiefen Vorbei, menn er ficß am 5laitmittag nad} S5erit=

beim tinein begab. SDer ^erbftfturm fegte burit ba§ Stal

unb riß bie leßten gelben S3lütter Von ben Sleften. 3um
leßten 5Jtal trieb ber ^irte mit bem langen ©teden bie

brüdenben Oiinber burit bie ©affen auf bie döeibe tiv=

au§. gn 5Bufit unb SSaum mürbe e§ ftid unb ftider;

lüngft tatten bie ©iugVögel ißre Utefter im ©tidt gelaffen,

nun 3ogen auit bie ©itmalben baVon. Unb eine§ ?tod;t§

ßelen erft langfam unb mätlig, bann immer bidtter unb

bidjtec fdtneeige gioden ßerunter, unb al§ bie SSerd^teimer

aufmad)ten, teilte fict eine bidjte, meiße Sede über gelb
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unb SBiefe gebreitet, uttb bie Käufer xmb SSrunneti l^otten

ftc§ mit meinen .Rauben unb ^äptJd^en gefc^müdt. 9lm

9tadamittag fing e§ tnieber gu fc^neien an. ©(^neE fanl

bie ^Dämmerung auf ba§ fleine 9teft l§erab, in bem man

au§ ©parfamfeit bie üereinaelten ßaternen erft fo fpät

ül§ möglich angünbete.

fyrit; bog eben um bie @(fe ber ^auptftra^e, al§ et

in bem tgialbbun'fel ouf eine berfc^neite, bid^t bermummte

(Seftalt ftie§, bie fi(^ gleii^ i§m burtf) Söinb unb ©tfjnee

lämpfte.

„§e, tief bet fytembe.

„S3 et5eitiung!" ftammelte fyti^ unb tooEte meitet eilen.

3tbet ba il^n bie (Seftalt bei bet ^anb unb

btiEte i^m forfcE)enb in’§ 2luge.

„SCßa^t'^aftig, et ift’§ unb rennt feine alten f^teunbe um!"

„^attmüEet, SJtenfc^! 3öie tommft SDu Viertlet?" Unb

ftürmif(^ fd)to§ et ben alten ^^ametaben in bie Sltme.

„SBit tooEen ja in biefem betflu(^ten 9tefte gaufein!

Unb S)u'?"

bin ja ^ier bal^eim!"

„.^ettje, ja — SSet(^^eim, richtig SSet(^T§eim!"

„9Bie gef)f§ Siit? Stein, toie mi(^ ba§ freut, alter

f^teunb! ©ag^ boc^, toie gebt’§ ®it?"

,,©d)Iecbt! ^ann feine Söo^nung finben — Sliemanb

toiE mid) aufne^men. ©dieinen f)iet traurige ©tfalitungen

mit ben Äomßbianten gemad}t 31t fiaben."

„3a, im botigen toaten toeldje !§iet, bie jum
größten 3!^eil bure^brannten

,
o!^ne l^te ©d^ulbeu 3U be=

3aI)Ien."

„9Ii^ batum! Unb id] l^abe bod^ ein fo bertrauen^

ettoedenbeg Sleu^ete. 3d) I)abe nämlid§ meinen beften

SIngug an, in bem ic^ immer bie ,^ommet3ienrät]^e fpiele.

@t ift 3toat eigentlich für ba§ fy’^üljjaht beredjnet, aber

ba§ fann man il)ui nidjt bon au^en anfeljen."
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„?Ja tüarte, ic^ berfdjaffe 3)ir eine Sßo'^nung. .^onitn

nur mit!"

^ri^ filterte ben früT)ereu llollcgen in ba§ i?rämer=

l^auS. @r flüfterte ein )^aar SGßorte mit ber ^Jtntter

ßendjen’S, bie mit einem Ifoldniden il)te 3itftiinmung gab

itnb ben an ber 3d)üre 3Bartcnben erfuct)tc, i^r 311 folgen,

©te mie§ iljui ein fvennblidjeS ®ela^ im oberen @tod=

toerf an. ©in 33ote louvbe nad) ber '4>oft gefcnbet, bon

too balb ber ^au§fned|t einen 9teifcforb I)erbeifd)Iebpte

:

baS ©5ef)äd ipartmüKer’g.

2tt§ 3^rit! nod) einer Stunbe bie Dberftube betrat,

fanb er ben alten ^?oIIegen in einem aerfdjiiffenen, blauen

©ammetfdjlafrod am benbeleud)teten ^lifcbc fiijen, auf bem

eine Heine ©f)ivitu§mafd)ine ba§3iÖaffer 311111 ©ieben brad}te.

®er fDlime bereitete fid) feinen 2ibee.

„SBidft ®u mittrinlen? bereit ift 9lIIe§ — fanget

an!" 3 itirte er.

„®an!e beftenä!" ladjtc f^ritj. ,, 3id) l)abe fdfon unten

^?affec
—

"

„5tlj, ab ilaffeegaft! ©iicb 3 it’ljt ber 3^0 be§

^er3cn§ — rebct frei!"

„9hm fa, mag fod tdj ein ©eljeimuifr barang mad)en!

5Du müvbeft eg bod) balb erfa()ren. 9lber ba^ id;) l)cim=

lid} Oerlobt mit itjr bin, mei^ nod) 9liemanb."

„(Sratulire!" rief freubig ber jfomöbiant unb fefde

fd)neH bie j?anne nieber, bie er eben 3UI11 ©infdjenfen ge-

l)oben. „©r3 äl)lc meiter'?"

O^rilj lieb fid) nid)t longe bitten, bem alten, treuen

.^ameraben fein Apcr3 aug 3 ufd)iittcn. Hub mäljrenb biefer

mit fid)tlid)em ©enub feinen ncrbiicljtig angfeljenben 2 l)ee

fd)lürfte, bcidftete er feinen 9toman.

.tpartmü'Cter blieb ein Söeilel)eu ftuium nnb in ©ebanfett

öerfunfen, alg ber fjrcnnb geenbet.

„Hub mag fod mm merben?"
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tüeiB nid^t!"

Ijm. $a müffen toir fd^affen!"

„jDflä iDtrb fdCjtner Ijalten. SDoc^ fljvedjen Mir bon

2)tr. aöic lommft !§terl)er? ift ba§ für eine

©efettfdfjoft?"

„2)ircftion Söitbner! ©el;r anftänbig — fo toeit ein

©ct)inicrenbireftor ba§ fein fonn. 9lnr berfteljen tl^ut er

nidjtä öon bcr Äoinöbie. @r Mar früher Operettentcnor

an deinen 33id^ncn, fte Mar ©ouBrettc. 6r öcrior f)Iö^=

lid) bie©timme; fte fang nodj einige Meitcr, Mürbe
aber fel;r bid nub nidft jünger. S)en lllann MoIIten fie

übeidjanfit nidjt ineür initengagiren. ©o tljaten fie beim,

Mag ?llle in biefem fjalle nmdjen: gel}t’g mit bcr Spielerei

itnb ©ingcrei nid)t mcl)r, fo Mivb ©Üreftion angefangen!

(Jr Ijatte fid) etMa» ©cib erfpart, nnb fo nnirbe bic

®irc!tion begrünbet, bon ber fie Seeibe feine Slpming

bnben. ©o führe idj benn alg 5)fcgit!eitr bic ©adje mit

ber mir eigentbümtidjen ©efd3 itflid)feit."

„Hnb ipr befommt eure ©age?"

„SBenn er 'Mag hat, ja! €ft nur maitMeifc, aber

man lebt bod)!"

„Unb Manim bift ®n bon Stampfer lueggegangen?"

„^pleite — grobe ipleite!"

Stampfer Mar bie Sireftion, bei bcr grip einige Saljrc

gefpiett nnb .^partmütter fennen gelernt hatte. 2)iefcr Mar
ber eiippge ,i?oIIege, mit bem er einen bertrauteren Um=
gang gepflogen. .VaartmüIIer ftammte ang einer .'dehrer^

familic unb Mar ebenfadg pm iphdologcn beftimmt ge=

Mefcn. 9iachbem er einige Semefter bem ©tnbinm obgelegcn

hatte, ftarb bcr Sater gnn^ plopUd), nnb bie inittcl, bag-

felbe forh^nfepen, feljlten. Statt ©Icmentarlehrcr 311 Mer=

ben, befdjlop er, lieber pr ®ühne p gehen. 3Iber für
bag Siebhaberfadj, auf bag ipn feine äugenb unb Steigung

berlüicfen, fcljlten ihm bic 3lnlagc nnb bag ^lenpere. iUian
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rietl^ i'^m, SJäterrotten 5U jpielen. plug ben Sialft

in ben SBinb unb mu^te ba§ mit einer öerfeljlten Sauf=

Ba:^n Bü^en. 3It§ er nad) je'^n Sa'^ten ben Uebergans

in bie§ gac^, bo§ i^m mirtlic^ „lag", borna^m, engogirte

il)n lein BeÄere§ Sweater me:^r, fo „berfdjmiert" ^atte er

fii^ Bereits.

©0 trieB er fic^ benn Leiter an lleinen, toanbernben

@efettf(^aften nmt)er, Bei benen er fit^ eines getniften ÜtufeS

erfrente. 5}tan ft^ä^te i^n alS ftetS l^ilfsBereiten, ftetS

l^umorbollen ©enoffen nnb bor 3lEem als 2)arfteHer unb

Sftegifl’eur. ©in ©ngagement on einer größeren Silane

erftreBte er gar nidjt me’^r, ba er boc^ tDu^te, ba^ eS

bcrgeBlidieS Semü'^en fein mürbe, ©r gehörte feit fünf=

unb^manaig Sa^^ren „äum Sau" unb mar je^t ein :^oIjer

Sieratger. äöer fid) fo lange Seit nur an Heineren

Xl^eatern Bemegt ’^at, fommt faft nie mel}r an ein großes.

S)iefe Bilben einen feftgefd)loffenen Sing, in ben ein=

aubringen eS nic^t nur beS SlalenteS, fonbern and) ber

Sugenb nnb ber iproteltion Bcbarf. S)ieS erflärt, morurn

mandier ©c^aufpieter mit bortreffIid)en Anlagen an einer

fogenannten ©dimiere bertümmert, mäl)tenb fid§ 9Sitte(=

mäfeigleiten an großen Süljnen Breit machen. SiemalS

liefe fi(^ c^artmüEer baburd) bie ßaune berberbcn. Stit

feinem golbenen, emig fugenblidjen .g)umDr trnfete er ber

mofelempfunbenen ©rBärnxlid)feit feines ®afeinS unb ben

^eulenfc^Iägen beS ©c^idfalS. 5ln grife, an feinen „ißofa",

mie er ifen megen beffen ©lanarotte unb iferer treuen

greunbfdjaft nannte, l^atte er fid) innig ongef^loffen. ©S

mar ein fcfemerer Serluft für ifen, alS fener bie Süfene

berliefe, um in’S ©tternfeouS aurüdauleljten. SBer er fcIBft

mar eS gemefen, ber ben ^reunb baau üBerrebet featte.

„Simm S)ir an mir ein Seifpiel!" prebigte er ifem

faft täglid). „©c^reiBe an Seinen Sater unb fü:§ne Sic^

mieber mit i'f)m auS!" —
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S)ie SLrmjpe tjatte im großen ©aale ber „5Poft" i]§re

S5ü§ne aufgefd^Iagen unb eröffnete ftfion am 2:age nacf)

i§rer 3lnfunft bte 9)or[teICuitgen mit „ßorBeetbaum unb
Settelftab" bon ^oltei. ®et ©aal toar gefüllt, benn bie

Serd§l§eimer liebten S^eaterborftellungen fel^x. 2Iu(^ §ri|3

l^atte [id^ eingefunben. Märchen, bie für bie Sül^ne

fc^tbärmte, aber nur einige SJtate in i^rem ßeben ein

©tboufpiel gcfe^en l^atte, bat ben Slater bergeblid^, fie

ebenfalls l^ingeben an laffen. @r fc^Iug itjr bie Sitte

rnnbnieg ab, benn er l^abe nun gerabe genug bon bem
i^omobiantenbolf

;
am @nbe befäme fie aud§ noc^ ßuft, bie

Sretter 311 betreten! ©0 mu^te fie benn auf ba§ Ser=
gnügen beraii^ten. Sei SÜfi^ l^atte ,ft!amv:§Dfer atuar mit
einem fd^arfen ©eitenblidt auf fyri| geäußert, e§ märe
ibm lieb, toenn ^?einer auS feiner gamitie l§inginge, aber

fyritj ]§atte ftd^ nic^t baran gefeiert, ©efpannter, als eS

fd)on tuar, lonnte baS Serljältniü atutfc^ien ifim unb bem
Sater nidjt toerben. ©ie ff)radf)en eben nur baS Sotl3=

tbenbigfte miteinanber.

^artmüHer l^otte für ben fvreunb, feine Söirb^in unb
Send^cn brei ,^arten in ber borberften Dieit;e beforgt. 3ln=

fangS fträubte fidb fyrou §enninger bagegen, biefe ©i^e
einaunebmen. ®er im ©täbtcben ftreng innegebaltenen

3tangorbnung nadb gehörte fie nid[}t auf ben erften

3)ort faben nnr bie Honoratioren, bie Seamten, ber 9Irat,

ber Slpotbefer unb bie größeren ,ffaufleute. @S erregte

baber einiges Sluffeben, als grib in Segleitung ber beiben

g^rauen erfdbien unb gana borne neben ihnen feinen -plab

einnabm. 2lnf ben reichen ©rbfobn bitten fidb feit feiner

Stüiffebr bie Slidte ber Stütter gerichtet. 3ioar mähten
fte bie Sefuhe im i^rämerbaufe ftu^ig, ober an ernft=

hafte 9lbfihten beS jungen Herrn batten fie boh niht ge=

glaubt. Unb nun aeigte er fih mit biefer, fonft über bie

9lhfel angefebenen O^rau in ber Ceffentlihfeit. äöie man
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bie ,^ö:pfc äufammenftetfte, Inie man gifc^ette unb tufc^ette

unb bte näi^ften ^^ac^barn ein menig bon ben Steten meg^

tüäten! Äaum, ba^ man ben @ru^ be§ jungen 9Jlanne§

butc§ ein fteife§, nnmer!li(^e§ ^opfniden ettoiebette. 3l£>er

bet mad^te fid^ ni(f)t§ barauS unb fpradi) fo munter unb

unbefangen mit feinen ^Begleiterinnen, al§ beobaif)teten

unb tritifirten i^n nic^t Su^enbe bon 3lugen unb ^ünbern.

Unb biefe 3lugen beobachteten noch mehr, fie fahen gar

tDohU tote er ber Sochter äuläthelte unb freunblidhe SBorte

mit ber fDtutter toechfelte.

Sie 53orfteIIung nahm ihren regelrechten Verlauf unb

gefiel ben nicht olläufehr bermöhnten Serchheimetn recht

gut. 3h3 cir meinte ber Slpothelcr, ber öfter§ in 9türnberg

unb 93tünchen 5U thun hatte unb bort ftet§ ba§ Sheater

befuchte, e§ feien bod) nur richtige „©hmierenlomöbianten";

bennoh llatfhU er mit ben Ülnberen um bie 3Bette.

fyrih trieb bie ©ehnfuht, toieber einmal einen 93ltc!

in bie bunte ©heintoelt ju thun, im 3iaifh^aa!t auf bie

S3ühne. ©r fragte nah <&artmüUer, unb man führte ihn

in ein großes, h^bter ber Sühne gelegenes ^^bbte^b baS

burh einen grauen Sorhang in ^toei .g)alften gefhieben

toar. Sn ber einen jogen fih bie Samen, in ber anbcren

bie .gjerren an. ©ine hei^e, bunft= unb buftreihe 5ltmo=

fphäre brang hm beim ©intritt entgegen. Ser ®eruh

beS SrennfpirituS bermifchte fid) nrit bem bon 5|]ubcr,

©hntinle unb einem 53tüuhcner Sierfäfe, toelh’ Unteren

ber „Sid)ter .^einrih" beS ©tüdeS bod ©ifcr unb mit

großem Stppetit bergehrte. ^artmüder, ber noh bie

fhlehte Slngemohnheit hatte, feine Dioden auStoenbig gu

lernen, ftatt fih n>ie feine Bodegen ber Snfbta'ation be§

inneren unb be§ „unteren" ©eifteS, gembhnlih ©ouffleur

genannt, 3U überlaffen, ^mrtmüder fai einen gelben Setjen

^Papier in ber -g>anb, rittlings auf einem gerbrohenen

fftohrftuhle. Son ber Samenfeite Ijea- tonte ein ununter=



Son Kobert iUHfdfi. 151

tirod^eneS ©(^too|en unb .fftc^ern ^erüBeT. SSoti gu

Sdt ftrecfte fi(^ ein 2(rm burcB ben ©d^It| be§ 9]orl§nnge5

unb reichte ettoaS ]§tnau§ ober forberte ettüa§, bon einer

bittenben ©tintme unterftü|t. ^artmüHet [teilte ben g^reunb

ben Bottegen unb bem 2)ireftor bor, bie il)n al» einen

früheren „©(Bminfgenofien" unb „reichen 3'ungen" mit

aufrid^tiger g^reube begrüßten. 9IIan forberte i!§n auf,

fi(b öfterg auf ißroben unb toäbrenb ber Sorftettungen

blidten 3U laffen, jebenfattg !§eute nac^i ber ,^omöbie ein

ibenig mit i'^nen 3U fneipen. 2)a er mit ^artmütter 3u=

fammen fein, biefen aber nic^t, um bag ©erebe unb ben

böfen ©djein gu bermeiben, in bag ,ßrämer^aug begleiten

tboHte, fagte er ju.

Stuf ber S)amenfeite mar eg bei biefen Begrünungen
unb Berbanblungen gan^ ftid gemorben. ®er Sireftor

rief nun feine grau herbei, um fie ebenfallg mit bem
„auggeaeic^neten eljemaligen ,ffoIIegen" bclannt au machen.

S)nr(^ ben Bor^ang erfcbien biefe ©tanbegperfon in einem

etmag unbottftänbigen ßoftüm, bag fie jeboc^ burc§ ein

groneg, grettrotneg Umftblagtud§ ergänate. Unb plöniic^

lugten äbniicb loftümirte ©eftalten burdf ben Borlinng

nadj bem fd}önen jungen SJtann, ben bie ©mibrette, eine

SBienerin, gleid§ barauf mit aiemlicb lauter ©timme für

einen fef(^en J?erl erflärte.

gri| füllte fid) fonberbar bon bem jTreibcn biefeg

Bölfc^eng berührt, bem er felbft einft angenört Ijattc.

.^alb ftien eg i^n ab, 300 i^b an unb rief ©r=

innerungen in i^m mad), bie er längft abgetban mäbnte.

SDa mar bie golbene greibeit, nadi ber er fid) febnte, unb

bie er jetjt fo fdmeralid) berminte; ba mar jcneg ©icb=

gebentafjen, jener uugebunbene Ülon, ber nicht jebeg Söort

ängftlicb auf bie ©olbmage legte! ©ine Steibe bon ©r=

folgen, bie er einft gehabt, bon luftigen ©tunben, bie er

gemeinfam mit ben .Bottegen unb 3?oUeginnen berlebt, 309
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im (Seifte an i^m öorüBer. ßängft fiatte ber neue 2l!t

begonnen, al§ er nod§ immer träumerifc^ in einer (Säe

fa§. <!^artmüHer, ber glei(| auf bie Sü^ne mu|te, rüttelte

i^n enblic^ empor.

^aä) ber SScrfteÄung blieb er im großen (Saft^immer

ber „5Poft" äurüd, mo m balb bie meiften 9JlitgIieber,

ba§ ®ire!tion§eI]epaar an ber Spiije, einfanben.

5Jtan ftie§ mit ilim an, man tränt auf gute (Sefcfiaftc

in 3Serc§^eim unb auf bie alte ^amerabfi^aft. 3)ie 3)amen

totettirten mit i^m, bie <!^erren bemüt)ten fic^ um feine

©iinft, bie fie für ü§re S3eneft3e ^u berftert^en bacliten.

g^ri^ fprac^ fic^ in eine geVoiffe 2lufregung fiinein unb er=

gäpte auf SSefragen bon feiner früheren ©c§aufpielerlauf=

bat)n unb feinen Erfolgen.

ißlo^Iic§ unterbrach) ilm ber S)ireftor: „<^ören ©ie,

©ie müßten f)ier einmal al§ (Saft auftreten. S)ie ßeute

mürben mir ba§ Sl^eater ftürmen!"

g^ri^ mu§te lacben. SDer ©ebanfe, ba^ er in feiner

33aterftabt, bor feinen Slngebörigen mimen foHe, erfdfien

iljm tomifcb- 2ll§ ber f)ltann bringenber mürbe, unb bie

gau5 e (SefeHfd}aft ficb feiner Sitte anf(^lo§, ja, al§ man

fogar fcbon ben „^ßofa", bon bem er gefprodien, al§ 2luf=

tritt§roHe bejeicfinete, fe|te er ben ßeutctien auSeinanber,

ba| e§ i^m gmar ein gemiffeS Sergnügen bereiten mürbe,

gerabe liier mitäumirten, ba§ er aber niemals bie 3^=

ftimmung beS SaterS erhalten, ja, ba§ er fid§ in ben

9lugen ber ©tabt ganj unmöglidb machen mürbe.

S)ie (Sefellfchioft fa§ an einem langen 2Üfdbe im großen,

allgemeinen ©aftgimmer. 3tingS umlier Ratten ficb an ben

anberen $lä|en biele ber 5E!^eaterbefud)er niebergelaffen.

Sßieberum erregte ba§ Senel^men be§ jungen StanneS ein

gemiffeS unliebfameS Sluffefien. ffreiltc§, ba er frü!^er

felbft 3U biefen Seuten gelprt l§atte, fo mar e§ immerljin

ertlärlidhi. 5lrt lä^t nidjt bon 3lrt.
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ging nun faft an jebent 3l6enb, an bem gefpielt

tnurbe, in'§ %i)taUv. iDiit ,^artmütter fant er fo oft 3U=

famnten, al§ e§ feine ^eit nur irgenb er'tauBte. @teic§

aut folgenben Sage galten notürlic^ gute Qi'eunbe ben

S5ater babon unterrichtet, ba^ er in ©efeltfchaft ber

.S'rämerin unb ihrer Sochter in bie ißorfteUung gegangen

fei, unb ba§ er nach berfelBen mit ben Schaufptelern ge=

fneipt haBe. Stu§ getoiffen höhnifchen Semerfungen, bie

ß'amphoiei'' Bei Sifdj fallen lie^, ohne fie jebodh bireft an

ihn 3U richten, tonnte fyrih e§ erfehen.

($r Bi§ bie ^öh^e aufeinonber unb fchttieg, um ben

SSater nicht no($ mehr au reiaen. ülBer in feinem inneren
gährte unb ftürmte ei geloattig. Sr fühtte fich in fietten

unb 5Banben, Oon allen ©eiten eingeengt, ^erchheim er=

fcfiien ihm ali ein gro|ei ©efängni^, in bem 3eber fein

Shun unb SreiBen BeoBachtete, unb ber Skater ber CBer=

tcrfermeifter toar. ©olchen ©ebanfen gaB er bem alten

^reunbe unb ber ©elieBten gegenüBer oftmali Stuibrutf.

2tBer fie tröfteten unb Beruhigten ihn immer mieber.

.^artmüller, bem fyrau .^penninger anfangi einigei 911i§=

trauen entgegengeBradht, hatte fi^ fchtieBtich ali 9ltenf(^

unb SDarftetter ihre boHe ©unft erioorBen, unb ei ging

bem armen Seufel baher fo gut, toie feit langer 3eit

nicht. Sr hatte je^t OoIIe Soeföftigung Bei feiner SBirthin,

bie ihn mit ben Beften SJiffen futterte unb ihm fogar bie

Safchen boKftopfte, loenn er am Vormittag in bie iproBe

ging. Söenn fyrih nach boEBrachtem Sagetoer! im ,ßrämer=

häufe erfchien, fanb er ben ^reunb unb bie 33rciut am
toohlBefehten ilaffeetifch feiner toartenb. Unb ber ehrliche

^?ert lachte ihb mit feinem aerftüfteten, glottrafirten ©e=

fichte, in bem aUe fyalten unb 9iunen, bie i'hm bai ßeBen

eingegraBen, boppett herbortraten, fo freubeftrahlenb an, ali

toenn er feigen moüte; „3Ich, loenn ei bctl; immer fo Bliebe!"
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7.

braunen tti großen, bienten S^toiJen. ;^m

3tmtner Bei ber ßrämerin aBex toar’§ gemüB^Iic^. 5ßrat=

äbtel, ein SieBIingggexic^t .^artmüHex'S, fd^tnoxten auf bem
Dfen, bex eine ^ex 3exquicfenbe SBäxme augftxa^Ite. 2Iuf

bem Sifd} ftanb bie ßampe, baneBen ba§ golbgexänbexte

^affecgefdiixx bex ^xämexin unb ein gxo^ex, felBftgeBadenex

Ä'udien mit einex Bxennenben .^exje. ^axtmüllex feiexte

I)eute feinen ac^tunbbiexaigften @eBuxt§tag, unb gxau
^enningex l^atte e§ fid; nic^t ne'^men laffen, ben axmen,

Bexeinfamten ^omöbionten gu Befdjenfen unb it;m 3U 6 §xen

eine Heine fyamilienfeiex ju bexanftalten.

d)tan maxtete auf f^xil^, bex i^eute ungetoöl^nlid) tauge

au§BtieB.

2)ie BtantgeBuljte ^affeemafd]inc, bie nux an Befonbexen

gefttagen jux ®ienftteiftung l^exangegogen muibe, U)ax

fd)on einmol angejünbet, aBex tniebex au§gelöfdt itioxben,

ba bex 33xäutigam noc§ immex nid§t fam. f^xau ^enntngex

tjatte foeBen einen ^unben aBgefextigt nnb fa§ nun bem

©djaufpielex gegenüBex, bex, um feine Ungebutb ju Be=

fd)tütd)tigen, Beipgtid) an einem ©tüd Indien taute unb

bajtt)ifd)en eine luftige ®efd)id)te Bon einem feinex fxiitjexen

®ixeftoxen exjätjite, bex in febex ©tabt enttnebex fein

fünfunbjmanäigjä'^xigeS ©djaufpielexjiiBitäum obex feinen

fünfjigftcn ®eBuxt§tag feiexte unb fid) jebeSirial xeid} Be=

fc§enfen unb antoaften tie§. ßend}en tackte au§ BoHem

^atfe, unb aud Bie fonft ftetg exnfte ßxämexin miixbe

Bon bex ,§citexfeit angeftedt.

^ptötjlid) extönte ^eftig bie ßabenftinget. SDie fDtuttex

looEte l^inuntexeiten, ba öffnete fidj fdjon bie £t)üx, unb

mit Bexaexxten ^ügen, Bla^ loie ein Siobtex, ftüxjte 3^xi|

tjexein. S3ei feinem StnBlid fdjxie ßendjen auf. 6tlt)a§

©ntfetytideS mu^te gefdjetjen fein, ba§ füljten SHte. <giaxt=



SBon SRo6ert 155

müEer ft)tang bom ©tul^le auf, Seuchen etÜe ent=

gegen unb umflammerte tftn ängftlic^. 2lBer er ftte^ ftc

unfanft bon fic^.

„9Jüfire nicBt an — ic^ Bin ein S)ieB!"

5Die brei iDknfd^en ftarrten i'^n an, al§ oB er ben

Serftanb berloren l^aBe. ©ine blBiiti^K/ ©tiHe trat

ein, fo ba^ ba§ leife Siden ber ©d)inar3U)älber U§r an

ber 3Banb bernetjinBar tnarb.

,,^a, ja, ein S)ieB — i^r l§ört e§ ja!"

„ffril^, um @otte§ toitten, tDO§ ift gefc^el^en?" fdjrie

?end}en unb tnorf fic^ ifim troij feiner SlBtoe^r on bie

33ruft.

3)a machte fid) auc^ fd^on bie furd)tBare ©rregnng

be§ jungen Ü3tanne§ in 2:t}ränen ßuft. 3n tiefem Sainntcr

legte er ben flopf auf ben 3dfd) unb fd)tucB3te trampft^aft.

»S^vitj, ffri^ — fagc e§ mir 3U Siebe!" flel)te it^n

ßend^en an.

?XEmä'^tig Berutjigte er fid) unb Beridjtetc
:

„3Bic il^r

tni|t, bertoaüe idi feit einiger 3cit bie Äajfe, um mid)

and) in biefen £f)eil unfere§ @efd)äfte§ fiinein^uarBeiten.

3 d] sa'^Ie bie (SeBätter unb Siedjnungcn an§, id;i empfange

unb Bnd)e bie ©ingänge. Son 3cü 3u Seit merben

größere lleBerfd)ü|je an nuferen Santier in 9türnBerg aB=

gefüBrt. S)er Termin mar Beute mieber gefommcn. 3d)

ftellte 9hi§gaBeit unb ©innaBmen einanber gegenüber. 9U§
id) ba§ @elb nad^jüBItc, feBtten ameitanfcnb 93tar!. 3eB
glaubte natürlicB juerft an einen ÜiedjenfeBler. öon
9lenem redjnete id) nad). ®ie SoBten ftirnmten, aber ba§

©elb feBtte! 3'd; räumte ben eifernen ©elbfdjranf an§,

3U bem icB allein bie ©djiüffel Beibe . . . nid}t§, nid)t§!

93tein ©cBmager, ber im DleBenjimmer arbeitet, fieBt meinent

Treiben ju
;

enblidj tritt er nüBer unb fragt, ma§ e»

gebe. ScB fagc e§ iBm, er ruft ben 93oter. iöeibe ftüftern

eine Seitlang miteinanber. 5Dann fragt mid) ber älater mit
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bot Söut^ Befeenbet ©timme: ;2öo tft ba§ ©elbl' — -@§

muB ftc^ finben, Sätet! ettoiebere iä) i’^m. ,2)ie ©d^Iüffd

ftnb ja ni(^t au§ ntetnen ^änben getomtnen!" — „®u
©cBuft,‘ jagt mein Sätet, ,S)u t)aft e§ gefto!§Ien unb

mit SDeinem ^omöbiantengefinbet butc^geBtai^t ! 3l6 er

S)u foEft micB fennen letnen — id) Bin Sein Sätet nictit

me'^t — id) üBetgeBe SitB bem @etic§t!‘ — Sa mifd^i

fid^ ©cBmaget Stuguft hinein, mit jd)einBeitiget ©utmütt)ig-

teit fncfit et ben Sätet bon biefem ©ebanfen aB^uBtingen,

at§ toenn mein SetBted^en feljenfeft ftänbe, o^ne and)

nut nadB einet anbeten SlöglicBteit 3U fucBen. Sa Batte

idB micB nidit länget, i($ fd)Iage i^m mit bet 3^auft in’ö

©efid)t. —
,
hinaus mit Sit, Su SieB, Binaug mit Sit!‘

tuft bet Sätet. 3JdB finfe iBm 31t Spülen, i(B fdiinöte

iBm Bei bem Slnbenten meinet Stuttet, ba^ idt) unjdBidbig

Bin. Umfonft! 6t öffnet bie SBüt unb meist BmauS

mit ben Söotten: ,3 dB üBetgeBe SicB bem emigenllitdBtet —
Bis motgen mu^t Su mein ^auS berlaffen BiiBen. ^d)

miE nie miebet bon Sit Böten!'"

Stit ftattem 6ntfeBen, mie geläBmt Bötten bie f^tanen

unb bet g^teunb ben aBgetiffeuen, in Beftigftet 6tregung

BetbotgeftoBenen SGotten 311.

„Enb Su Baft teilte 5tBnung, moBin baS ©elb getom=

men ift?" fragte enblidi ^artmüEet.

„,^eine!"

9^tiB ticBtete fidB B°<i) ba et tingS um fid) baS

©(Bmeigeu bet Stnberen faB, unb Btidte ängfttid) bon

6inem 3um 5lubeten.

„^lucBiBt— audBiBt gtauBtnicBt meine UnfcBidb?"

ftammette er.

Sa matf ficB iBiu Send}en an bie Stuft; fie fcBtud)3te

nut, aBet eS fagte metjt atS SÖotte betmögen.

,,3'a, id) glaube batan!" etmiebctt f^tnu ^enntnget

einfacB. Unb ^attmüEet btüdte il)m ftumm bie .£)anb.
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„9Iun ift 3lIIe§ gut, nun toill tc^ 2ltte§ ertragen!"

rief S^ril^ unter S^l^ränen.

„3Sa§ foll nun tüerben V fragte ^artmütter.

„3lf)nft ®u ba§ nictit? niit euc^ — l^tnou§

in bie f^rei^eit, in bie ic^ gel^öre!"

„Stber 5Deine ^ufui^ft!"

„3Ba§ frage ii^ barnac^l 3Benn id§ einnmt @elb in

bie S^tnger betomute, nm§ ja tro^ attebem ni(^t au§bleiben

tann, luerbe iä) Sirettor."

„5Da§ ift nichts für S)i(^," fagte .^artmüHer fopf=

fcfiüttelnb. „Set) toerbe 5U Seinem Sßater ge'fien unb i‘§nt

Stufflärung geben —

"

„Samit er Sid^ mit bem .^unb bom ^^ofe ^eijt! 9tein,

nein — e§ mu^te ja boc^ einmal ein (£nbe nel^men ! Unb
bann . ..! ßencf)en, je^t mirft Su mein!"

„SBiüft Su mir uic^t folgen? fyürdjteft Sn Sic^ bor

bem Seben o'^ne ^eimaü^, bor bem ru^elofen Söanbern?

5iun, id) mad§e e§ bod^ biedeid^t möglich, halb eine feftc Heine

©tedung an einem großen, ftänbigen S^^eater 31t erl)alten."

„D g-ri|, toenn e§ bie 53tutter erlaubt ; idj folge Sir,

tbol§in Su midft!"

„fdtuttcr, geben ©ie fie mir!" Sittenb trat ffri| auf

bie ftattli(^e fjrau 3U.

„@ut, man fod uii^t fagen, ba§ mir un§ Sbv 23er=

mögen haben erljeirathen tooden. äöenn ©ie mein Äinb
glüdlicE) mad)en unb erhalten lönneu, fyrih, fo bin idj e§

gufriebeu."

„D fDtutter!" Subelnb fiel er ihr um ben |>alg,

aärtlid) 30g er Seuchen an fidh. ©ein tiefer J?ummcr mar
einer freubigen Erregung gemidhen.

„Unb nun 31: Seinem Sireltor!"

„D, ber mirb fid; freuen, menn Su mit iljm gehft,"

fagte |)artmüder. „Sein gadj ift ja uubefcht!"
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S)ie (SefeHji^aft rüftete fic^ Bereite 3ur SlBteife unb

toottte nur nocB bret SBorfteHungen in IBeri^'^eim geben.

ber 91acbbarftabt 51. beabfic^tigte fie für einige ÜJtonate

i:^r 3elt auf3uf(^togen. Sort, fo trurbe befcbloffen, foHte

fi(^ gri^ mit it)r bereinigen, unb bort ober in 51ürnberg

foHte auc^ bie SIrauung ftattfinben.

aSäl§renb fyri^ inr ,^rämer^ufe blieb, eilte ^artmüller

3U bem S)irettor, um feine ^ufti^i^nrung jn bem geplanten

(Sintritt be§ S^reunbeg eingu'^olen. SSatb fet}rte er trinm=

p’^irenb ^urüct. S)er SDirettor l^atte mit beiben 3pänben

3ugegriffen, feinem Unternet)men einen fo ftattlic^en, für

feine Slnfprüc^e me’^r al§ gcnügenben Scbaufpieter cin3u=

Perteiben, ber nod^ ba^u eine reiche ©arberobe unb

gute 5Jtanieren befah- 35i§ fpät in bie 5tacht blieben

bie SJier äufammen unb fil)miebeten püne für bie nächfte

3ufunft.

„51teine Unfihutb rnuB unb tt)irb eine§ 2:ageS an’§

ßi(^t tommen! 2)anu bat ber 3Sater mir ettoaS ab^m

bitten unb toirb bie längft gefdhtoffene ©he eben tjinnebmen

müffen. ©oEte fie aber uidht an ben Sag tommen, foEte

iE) meinem Sater auf biefer (Srbe nie metjr Slug’ in Singe

gegenübertreten, nun, fo mub id)’§ eben tragen! Sag

©efübl meiner Unfcf)ulb mirb mid) tröften."

Stlg f^rib fpät am Slbenb in’g ©Iternbaug surücEfcbrte,

fanb er .^tärdjen in feinem bie feiner martenb

ouf bem ©Dpba eingefd)lafen mar. SSei feinem Eintritt

fuhr fie empor.

„5tid)t mahr, Su baft bag ©clb nicht genommen!"

,,Sd) ftbmöre Sir, nein!"

„Sch habe eg bem Slater gefagt; id) habe ihn am

gefleht, Sir gu glauben — umfouft!"

gr tvoftete fie fanft unb nahm langen, äärtlichen

Slbfdjieb Pon ihr. SEit bem Stüljeften moEte er Pon

bannen gehen. Äl'ldrchen foEe für bie 3lachfenbung feincg
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^offcrg ©orge tragen. @erne l^ätte er fic^ öon ber älteren

©d^toefter beraBfd^iebet, aber er ein, ba§ eö nad§ betn,

toa§ älDiidben unb i^rem Satten borgefaEen toar,

unmöglid^ fei.

3n 91. machte O^riij mit Seuchen einige 2Bo(^en fpäter

gan^ ftiE ^oc^^eit. @§ toar ein ©onntag, an bem ber

SSräutigam al^ „Sfief" auf^utreten '^atte. ßend;en toat

mit i’^rer 9Jtutter am 2age borljer in ber ©tabt angefom=

men. 5Do 3^ri^ unter einem fremben 9iamen fpielte unb

bie ,ffoEcgen um Se^eiml^altuug be§ mirflicl)en gebeten

]§atte, fu mu^te 9tiemanb, toer er eigentlich fei. SDennoc^

erregte bie ^Trauung, fo fehr man fidh auch bemüht hatte,

jebe§ 9luffehen 311 bermeiben, bie Sh^^lTtahme be§ ipubli=

lumS. 3lbenb§ mürbe ber neugebadeue Shemann mit

IBeifaE überfihüttet. 93tan intereffirte fid} gan^ auBer=

orbentlich für ba§ junge
'

4-'aar, ba§ nach ber 9lbreife ber

9Jlutter ftiE unb glücEtich bahinlebte. 93tan fah fie immer

beifammen. ©eine fyrau hoiie ih» bon ben ißrobeu ab,

unb bann madhten fie meite, einfame ©poäiergönge. S)ie

fonft fo übermüthigcn unb biffigen i?oEcgen ehrten biefcg

ftiEe, felbft^ufriebene Slüd unb ermiefen ben Reiben jebe

SefäEigfeit, bie nur bon ihnen berlangt mürbe. S)ie

jungen ©hdeute hatten ^mei ©tuben bei einem ®äder

gemiethet, beffen .Südie Send^en ober „?}rau ipelene", mie

Ee ihr 93lann fd^erjenb nannte, mitbenuben burfte. ©ic

hatte fid) in ihrer fünften, freunblidjen 9lrt halb einen

'jßlah im Ajer^en ber gutmüthigen JBädersfrau erobert,

bie nodh bo3u eine ^unftfdhmärrnerin mar, unb erhielt

baher ihr Srob umfonft. 9luherbem fteuerte bie 93lutter

au§ 93erchhrim mit Selb unb Söoaren sur jungen 2Birtl)=.

fd)aft bei. S)ie Heine Sage mürbe and) in biefer 3ed, ba

bie Scf(häfte gingen, regelmäßig bekohlt, unb fo berlebten

fte beim ben größten S^hr'ü be§ 233 intern hbrhfi angenehm.
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aJon ba^eim erl^ielten fie faft täglid) 5iad;ric[}ten ; öon

ber 53hitter, bon ii'Iärdjen, an ioeldie bie Ävämerin bie

ainttoort Übermittelte, imb bon ©inbbab, ben btefe in ba§

©eljeimni^ Ijatte einloei'^en mülfen.

8 .

Sm SSrauerl^anfe a3erd)t)eim ging in3toifc;§en ba§

ßeben meiter mie borbem. 5Der 9lame bc§ Serftobenen

burfte nicht mel}r genannt toerbcn; ftreng bieht ber

aiater barauf, unb ittiemanb magte, bem Verbote 3U

troljen. klärchen batte iep oft rotbgemeinte Singen. SBeil=

ten bod) ber Steunb unb ber SSruber fern bon ibr, unb

bie SSriefe, bie fie bon S3eiben embfing, luaren nur ein

f(bh)ad)er ©rfa^ bafür. 6rnft toar nad) lurjem 2lufent=

l)olt in $ari§ nad) SlKincben jurüdgegangen. JHärdjen’l

33ilb ftanb bort in feinem Sltelier. Söie er ibr fdirieb,

hätte e§ ba§ ©ntjüden feineS 9üeifter§ unb feiner jungen

iTodegen erregt, unb adgemein rietbe man ibm, eg auf

bie gro^e ^Berliner .^unftauSfteEung 3U fdbiden.

SSei ben gemeinfamen 9üabl3eiten unb 3ufönimen=

fünften ber .g)au§bemobner ging e§ jebt nod) fübler unb

unfreunblid)er 3U alg ebemalg. ($in ftummer @rott lagerte

über biefer gau 3en S^amilie. 2)er aiater mar mel)r alg

je rei 3'bar unb launifd), Morden traurig unb ftid —
ja, fclbft Stnna Ijatü ficb boEig umgemanbelt. Sb^'c

fd)eue, ängftlidje fRube mar einem bcrbiffenen SErobe ge=

midien; ein tiefer, gebeimer Mmmer, ber aud) bem Soter

unb ,ßlärd}en bereits aufgefaEen mar, beberrfd)te fie gan3 .

3b^em ailanne trat fie mit ©diroffbeit unb i?ätte entgegen.

Sirfmeier, ber fonft jeben freien Sluffcbtoung ber ©eele,

jebe Sluflebnung gegen feine Stutoritöt fofort nieber3u=

btüden berftanb, berbielt ficb jebt biefem beränberten aSe=

nehmen gegenüber ouffaEenb bulbfam unb nad;giebig.
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(5§ toar ber ®eBurt§tag be§ SSerfto^enen. Älörc^en

§atte beim Sluftoacben gteidb baran gebadet, ©ie l^atte

fein 5BiIb, ba§ fie ^)dmliä) unter il^rer Sööfdbe auf=

betoalbrte, b^rborgegogen, e§ unter 5tf|ränen gefügt unb

bann einen langen unb gärtlii^en Srief an ben Sruber

unb ben greunb gefc^rieben, inelcb’ legieren f^ti^ «at^

3Jiün($en übermitteln foHte. ;^n ihrem großen -Kummer

mar fie bann 3ur ©cbmefter hinübergegangen unb hatte fich

an beren SSruft fatt gemeint.

Stucb Stnna hatte Slhtänen bergoffen, mar aber bann

glei(h einer gefangenen ßömin unruhig auf unb ab ge=

f(hritten unb frampfte mie in tiefem ©eelenfthmerj bie

^änbe 3ufammen, fo ba^ ßlärthen bermunbert au§ ihrer

Setrübni^ aufblitfte.

„9Ba§ haft S)u nur?" fragte fie leife.

„9ticht§, nichts — thbricbteg ^Jinb! 2ßa§ fott idh

haben?"

ift, al§ ob SDict) etma§ ©dbmereS bebrüdte."

„3tatürlicb. (Slaubft S)u, ich habe meniger lieb

al§ S)u!"

3um 9Jtittageffen erf iienen beibe ©chmeftern mit roth=

gemeinten Stugen. Sludb bie 9Jlänner mußten mohl an

bie 33ebeutung be§ 3^age§ gebacht haben, benn auch ih^^e

©timmung mar fichtlich bebrücJt, unb fo berlief ba§ 2Itahl

im Slnfang noch fchmeigfainer at§ gemohnlich- 5tur fchien

Sluguft, mie e§ jeht öfters ber fyall mar, ftarf ber Slafche

3ugefprochen 31t haben, ©eine Singen glän3ten berbächtig,

©tirn unb SBangen maren geröthet, eine fieberhafte Un=

ruhe fchien er nur mühfam 3U beherrfchen. Seim Sffen trän!

er fortgefeht, moS benn auch nach einiger Seit feine 335irfung

auSübte. Slnguft mürbe rebfelig unb berfuchte bie beiben

fjrauen in’S ©efpräch 3U 3iehen, bie ihm nur einfilbige

SIntmorten gaben.

„.^aha, Märchen," lachte er feine ©chmägerin an.
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„S)u l^aft ja fo rot^e Sleuglein! .^aft ®u getDeint, mein

©(^ap 3mnter fibel, e§ gibt no(5§ me'^v ÜJlänner auf

her SBelt, 2)u mirft fc^on ’nen SSräutigam friegen!"

3}erä(^tUc§ BU(ite ßlärcEien ben ^albtrunfenen an.

„33eplte ©eine 9iatf)fi^Iäge für 2)id^! ®u treibt fel^t

mot}i, um toen icE) !^eute gemeint pBe!"
— Dnein!'' berlegen ftammelte e§ ber ©cfimo=

get, ber plö|li(^ erbleichte.

.^lärdhen ftaunte ob ihrer eigenen .Kühnheit. SLrot’bem

fie be§ S5ater§ brohenbe Slide auf fi(f| gerichtet fühlte,

fuhr fie unbefümmert fort; „6§ ift heute ber 1. ^^ebruar."

„£> ja, ba§ mei§ ich, beun mir hoben heute btet Üiect)=

nungen befahlt," fagte Sluguft ablenfcnb.

®a§ ©lag, bag er 5um SJtunbe führte, aitterte in

feiner Siechten.

„Sinn, bann mei^t S)u audh, mag fonft nod) für ein

%aQ ift! — 33ater
—

" fjlehenb menbete fie fidj J?amp=

hofer 3U, ber bröhnenb mit ber 3^auft auf ben 2!ifd} fihlug.

„©tili, ich Verbiete S)ir jebeg meitere Söort!"

Stuguft fcl}ien aug biefer fchroffen Slblehnung neuen

93iuth 3u fdhöbfeu, benn er lachte höhuifd) auf: „311} fo,

jeht üerftehe idh erft! @g ift bod} mirtlid} fed' üon 3)ir,

ben — ben 2)ieb gu ermähnen, ben $)ein eigener Sinter
—

"

„©chmeig, ©Icnber!"

3)iit hod}erhobener ©timme unb blihenben 3lugen rief

eg 3ln-na. ®ie brei Slnberen ftarrten fie erftaunt unb

erfd}redt an. 5Die fonft fo fd)eue unb ftide 3^rau mar

aufgefprungen, il}re Söangen hotten ftch geröthet, ihr ®ufen

mogte erregt auf unb nieber.

5ßlöhlidh fchlug fie bie .^önbe bor bag ©efid}t unb

ftür^te hinaug. Verlegen blicfte ihr ©atte iljr nad}, mur=

melte leife etmag öor fich hin, fprad) aber fein lauteg

Söort. Sluch bie 3tnberen fchiuiegen. Unb ftumm ging

man halb barauf augeinanber.
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ißtrfmetet eilte in fein SlrBeitS^immer nnb fe|te fic^

an ben ©d^teibtifc^, qu§ beffen berfd^Ioffenem g^ac^ er

eine ÜJlapfje mit ißabieren na’^m. Slengftlid^ toü:§Ite er

barin, aber toa§ er fuc^te, fd^ien er nic^t ju finben. Sie
3tngfttrof)fen traten it)m auf bie ©tirn nnb SBangen.
®r 30 g aKe ©c^uBIaben au§, framte in alten fjäc^ern.

3tl§ feine 93tül^e betgeBIic^ mar, lief er aufgeregt im
Zimmer uml^er. enblic^ fd^ien er 3U einem (5ntfd§Iu§

3u lommen.

@r betrat 3ögernb bie Söobnftnbe. 9lnna fa^ mit
abgemenbetein ©eficbt am genfter nnb ftarrte in’§ greic.

©ie antmortete nidf)t, ol§ er fie onrebete. grüner :§ätte

er ba§ fd^arf gerügt. SJom fDtorgen bi§ aum 3lbenb
mürbe bie arme grau bon i^m gefd)olten. ©eit bem
gortgong i'^teä SruberS mar jebodt; au§ bem untertl^änigen

©efc^öbf, ba§ fic^ ü^m miEenloS fügte, ein miberfpenftigeg

2Beib gemorben, bem ernftlid^ ben Üfteifter an aeigen er

Ttd^ nid§t me^r getraute. 3nbeffen meinte er, ben SorfaE
am Sifd^e bot^i nid§t fc^meigenb '^inge^^cn loffen au bürfen.

„aöa§ fiel Sir )§eute ein," fagte er ftreng. „Sßarft
Sn nicl}t red^t bei ©innen?"

Sa trat fie bidfjt bor il}n l}in nnb fagte fc§arf nnb
blö^lidt;: „Sn foltft erfaljren, mie anSgeaeid^net idtj bei

©innen bin. ift au ®nbe
!"

„2öa§?"

„Sic 3eit ber §eudt}elei nnb Süge! Su felbft mirft
e§ bem Stoter fagen!"

„3Ba§ meinft Su bamit?"

„Su mirft bem ©ater gefte^en, ba^ Su ba§ (Selb

genommen baft! 3Ba§ er bann befd}tie§en mirb, bem füge
idt} midb."

„2BeIcbe§ (Selb?"

,,ßa^ bie .ffomöbie! Su tftufcbeft midt) nid§t mebr
bamit. Sie atueitoufenb 9Jtarf, um bie ber ©oter feinen
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eigenen ©o'^n an§ bent ^aufe gejagt !§at, bte fiaft S)u

gefto’^Ien!"

Um einen ©(Ratten tourbe er Bläjfer; aber er fa^te

fi(^ f(^neU, ja, er tonnte fogar tac^ien.

„<^a'§a — bcc^t’ id)’§ bo(^! 5Du l^aft ioirtti^ Seinen

Sßerftanb Oerloren!"

,,^c^ tjobz Sid§ gefe'^en! bin Sir gefolgt, al§

Sn bie ©tfilüffel be§ @elbf(^ran!e§ am 9lbenb, al§ f^^ri^

unten im Söo'^njimmer fa^, au§ feiner ©tube l^olteft.

(Sr l^atte fie getoöfinlicf) in feinem ©cbreibtif(^ eingefcE)loffen,

aber ben ©tfilüffel be§ f^ac^eS fteden taffen. Sn tou^teft

baä; aber ba§ idt) Sir leife folgte, touBteft Su nic^t.

SBar e§ mir bodt) fi^on am Sage Oorl^er aufgefalten, tnie

Su um ba§ 3immer tjerumfcblic^ft unb an feinem ber=

fc^Ioffenen ©c§reibtifcb rüttelteft!"

„Silberne fiügen! Su ftedft mit Seinem fauberen

Sruber unter einer Sette! Su möt^teft il)u toieber in’§

,g)au§ fcfiaffen, ibn unb bie Sirne, bie er gel^eiratl^et l^at.

SIber id§ toerbe bem Sßater reinen Söein einfd^enfen über

eure 5ßläne gegen i§n unb mid§! SCßarum tiaft Su benn

nic§t fdbon früher gefOroc^en — l^e?"

„Sa§ fragft Su not^? Söeil itf) Sein SGßeib toar unb

fötitteib mit Sir füllte; toeil idb glaubte, Su näl^meft

ba§ (Selb, um Seine 6fire gu retten, unb toagteft fpäter

nid^t, bie 33at»r'^eit au gefte^en! Stber jeljt toei^ idt), too

e§ geblieben ift."

Slft^fa'^I toar ber fUtann getoorben; ängfttidf) irrten

feine Slugen uml^er, al§ fuct)ten fie nad^ einem 3lu§toeg.

„Stnna, mein SSetb — Oeraet^’ mir! i<ä)

ba§ (Selb genommen ... in ber Siott) f^at id) e§ — ja=

too'^I ... um meine 61^re au retten! Sd^ Ijutte mid§ in

Stürnberg, at§ ic^ aunt (Sinfauf l^ingefatiren toar, in

.^Dpfenfpefütationen eingelaffen, ©ie fcblugen fet)t . . .

id§ toar Saufenbe fd^ulbig . . . Sein tßater l^ält mid^
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Jna^ip, tnie S)u toet^t, er f)at mi^ immer tioc^ nid§t jum

2:^eii:§aBer gema(^t, tote er e§ längft l^ätte folfen. 2)a na^m
tc^ in meiner SJer^toeiftung ba§ @elb, ba§ einft bod^ mir

gel^ören toirb, um bie Sifferenaen ju besagten. tooKte

3^ri^ nid^t fd§äbigen. man e§ i^m anr 2a[t legen

toürbe, al^nte id) nit^i
—

"

„S)u lügft!"

„Sinna!"

„S)u lügft! 6ieV 5ier!"

Unb babei jog fie einige ^Briefe au§ ber 2!afd)e unb

l}ielt fie i'^m entgegen. „S)a . . . id§ Ijabe fie ou^ Seinem

©d^reibtifd^e — ,gefto^Ien‘! Sa§ SSeifpiel ftectt an.

Sn ^aft ba§ ©elb nid^t in ©efc^äften, im ©ttiel |aft

Sn eg toerloren! Siefe Briefe bemeifen e§. Unb aud^

ba§ ift eine ßüge, ba§ Su nid^t a!§nteft, ba§ ber 3}erbat^t

auf 3^ri^ fallen toürbe. Sn felbft l^aft il|n beim 93ater

berbäcf)tigt! ©eftern )§abe ic^ ben SSater gefragt, toie

2lHe§ gelommen ift."

„Unb er toei^
—

"

„5tein, nocfi niclit! Sfdtl tooUte e§ ü§m fagen — fd^on

feit 2Bo(^en. ©eit 2Ö0(^en lämpfe ii^ einen fdfitoeren

Äampf. Sibimer no($ glaubte idt), ba§ Si(^ felber üieue

unb ©etoiffengbiffe ba'^in fü!§ren toürben, 3llleg 3U geftel^en.

3 d§ ^abe Siel) ju 'f)oä) gefetjä^t. .g)eute !^abe id^ Sid^ ganj

erlannti Su l^aft eg getoagt, i§n, ben Sn in’g (älenb ge=

fto^en, einen Sieb 3U fdt)elten. Sn bift ein 5tid§tgtoürbiger!"

„Slnna, mein 9Beib ... fa, id^ bin ein Slenber, ein

©deutle . . . aber ein gau3eg Seben boll ftteue foU eg

toieber gut matten! 9}er3eil)^ mir, Slnna, Slnna — ber=

3eil)’ mir!"

©ie ftie§ il|n boll Slbfdtjeu snrücE.

„ßa§’ bie Äomöbie! 3dE| glaube Sir nid^t — eg ifl

borbei — Su lügft! ©teV auf unb geiy 3unt 3}ater —
belenne Seine ©dtjulb!"
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„5lnna, xid^te mic^ ntd;t ju ®runbe! ®u fennft

2)einen 3]ater, er tcirb mit^ beni 65ert(^t übergeben!"

S)a lachte bie f^rau greE auf : „S)at)or fürd^teft SDu

S)idi? ^eine SIngft, tnerbe fci}on ©orge tragen, ba§

unfere fdC)tnu|ige SBäft^e im <l^aufe felbft gemaft^en toirb.

S)n tannft frei ^Deiner Söege geben!"

„?lnna, 3)u miEft S)idb öon mir trennen'?"

„9Bir toaren nie öereint! 2öal man aber öor ber

SCßelt fo nennt: ja!"

„Erbarme 2)idb! 2ßa§ foE mit mir gefd^eben?"

„5Ib, ba§ ift’§? 3lngft um S)eine 3utunft? 9Ean

mirb 2)ir (Selb geben! @eb' fort bamit — nadb Stmerifa!

3t(b n« mieber feben ! Hnb je|t jum SSater . .

.

ober idb felbft gebe ^u ibm!"

SSirlmeier ftief; einen fyludb au§ unb ftüräte babon.

33or ber 2bür blieb er aufalljmenb fteben. @r bemühte

fidb, feine äußere unb innere Serfaffung toieber in’§

©leidbgeioidbt ju bringen, ma§ ibm nad) luraer Qudb

gelang. 9iubig, al§ toöre nidbt§ OorgefaEen, fdbritt er

burdb ben (Sarten über bie ©tra^e in bie SSrauerei.

(5omf)toir fanb er nodb ben ^affirer an feinem 5ßulte.

©eit ffri^eng 2Beggang b^ide ber alte ^err feine

fjunltionen mieber übernommen.

„Söiebiel bfl^>En ©ie in ber .ßaffe'?" fragte ber

©(bmiegerfobn unb ^rolurift bc§ .^aufel,

„©egen aebntaufenb fDtarf, <!^err SSirfmeier."

„©dbön, geben ©ie fie mir — idb mu^ gleich fort

nad) 3lürnberg — <^obfen einlaufen — ein bringenbeS

©efcbüft!"

Unb rubig, al§ märe nichts gefdbeben, nahm er ba§

©elb unb quittirte bem Untergebenen ben ©mpfong.

3m .^ofe ber S3rauerei ftanb ein angefponnter Süßagen

3ur Slbfabrt bereit
;

er brachte jeben 3:ag bie SormittogS

gefdjriebenen ^Briefe 3ur S3abnftation unb holte bie ein=
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gelaufenen Senbungen am ^iadjmittag Uon bort ^urüd,

ba bte Spoft erft gegen 3I6enb in I8er(^!§eim eintraf.

„ft'arl, iä) fat)re mit!" tief 33irfmeier bem ^?utfc^er

3U. „Slber ic| l^abe e§ eilig I"

„S3in fertig, >g)err SBirfmeier — mir fönnen gleitf) fort!"

Stuguft feinen Si| einnal^m, Beauftragte er einen

^ned;t, brüBen in ber SSitta au melben, ba§ er ein eilige§

©efc^äft l^aBe, unb Bor 3lBenb faum aurüctfe^^re — öiel=

tei(^t BlieBe er audB üBer 5Ra(^t fort.

3)ie ißferbe aogen an, ber SBagen rollte baöon.

Stnna l^atte fid§ eingeriegelt, ©egen SlBenb ftopfte e§

an ber 2djür. S)er S5ater ftanb Bor i^r.

„2ÖO ift SDein SJtann?"

mei§ eö nic^t!"

„§m, fonberBar! 2Bal !^ot er benn in9iürnBergau t!§un?"

„®r tnar nidfit Bei S)ir? ©r ]§at S)ir nic^t gefagt— ?"

„2öa§ benn? 6r ^at fic^ bie ganae .ßaffe geben taffen

unb ift fortgefat)ren, o'^ne mir aud^ nur ein 9Bort ber

Stufflärung au geben! 3öa§ ift gefc^el^en?"

ber ©c^urfe! Unb biefem SJtanne l^aBe ic^i fünf=

ae^n 3at)re lang angebört!"

„Stnna, Bift S5u toU! 3Ba§ Bebeuten Seine Sßorte?"

„Sluguft ift mit ber ^?affe entflohen unb mirb nid^t

mehr loieberfehren!"

„Su fieberft!"

Sem alten dJtann traten bie 3lugen toeit au§ ihren

fohlen; afdtifaht mürbe er im Ülnttih.

„Sie amcitaufenb 3Jtart — er hat fie geftohlen, ni(ht

Srih! S<h IjaBe e§ mit eigenen 2tugen gefehen, mie er

fie nahm. ^eimtid§ Bin id) ihm gefolgt, ^(h fdjmicg,

meil er mein 3Jtann ift, unb idh glaubte . . . SlBer er

hat fie Berfhielt — Bcrfhiclt unb Bertrunfen! — ^ater, um
@otte§ mitten . . . 33ater!"
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2Bie bom 33Ii^ getroffen, toar ber Sitte umgefallen.

3lHe§ SSlut toax i^m bom -fersen in’§ .^ixn ge=

treten unb färbte fein Slntli^ bunlelrotl); bie Slbern

fd)tooHen p biden Strängen an. 6r tboüte fpre($en,

aber nur ein l^eiferer, abgeriffener Saut entrang fic§

feiner Jl’e^Ie.

2ll§ ber Slrjt erf(^ien, mar er fd)on mieber sum S3e=

mu^tfein jutüdgefel^rt
;

er röd^elte leife unb bemegte bie

redete ^anb. 3)er Slrät erfannte fofort, ba| ein Scblag=

aufaE eingetreten fei unb machte .^offnung auf eine, menn

auc^ nicht boUftänbige Söieber^erfteHung. Slm Slbenb

beutete ber .Traufe buri^ ^sichen an, ba§ er 5U fd^reiben

münfdhe. SJtan gab ihm ißabier unb SBleiftift. SJtit un=

gelenlen ^ügen tri^elte er mühfam ben Flamen „r^rih"

nteber. Stnna theilte ihm mit, bah bian bemfelben bereite

SSotfdhaft gefenbet habe.

9lm anberen HJlorgen hatte fidh .ffam^hofer munberbar

erholt. @r lonnte mieber, menn audh nur laEenb fbredtjen,

bie Sähmung ber linlen .^örperhälfte aber mar no(h

ui(^t beffer, unb ber Slr3 t glaubte, bah bauernb fein

mürbe.

2lm Siadhmittag lam S^rih an. ©leidh barauf mürbe

er an ba§ ^ranlenlager beg Sßaterg geführt. SlngftboE

lauf(hten bie ©chmeftern an ber berfdjloffenen 2;hür. Sllg

fie fidh öffnete, gtän3ten Sthränen in ben Slugen beg SSaterg

unb beg ©ohneg, unb am nächften Sage — mie ftaunten

bie Serdhheimer — gingen 9^rih unb bie .^rämerin, bie

er aug ihrem Saben abholte, felbanber nadh ber .^lofteröiEa.

S)umhfe ©erüdhte burdhliefen bie ©affen beg Stäbt=

cheng. ®ah ber ©dhmiegerfohn öerfchmunben, ber Sohn

3urüdgelehrt fei unb augenf(^einlidh eine Slugföhnung ftatt=

gefunben habe, bag muhte man. SOtan hätte aber gar 31t

gern mehr erfahren, 3um Seifhiel ob |)err SBirlmeier

mirltidh bie ^affe mitgenommen habe. S)er alte .J?affirer,
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ber aKetn barüber SluSlunft geben lonnte, fc^mieg ftanb=

l^aft ober nielmel§r berneinte e§ lebhaft.

Stber tote ftaunten bie Serc^betmer erft, oI§ balb bar=

no(b ba§ Sencben feinen ©injug in bie SLUtta bieft unb

fid) at§ bie rechtmäßige Öfattin be§ jungen .^errn entpu^^te.

ßurae 3eit barauf tourben eineg STageg große ^oßer

meggefabren
,

benen ber forgfam eingebüllte ßam^bofer
mit feinen beiben S^ocbtern in einer berfcbloffenen .^utfcbe

folgte. @g ging über iDlüncben nach ber Stibiera. S)ie

Slerjte fcbidten ibn bortbin, bieB e§- 9tber ber 2Ibotbe!er

unb bie g^rau Stmtgricßter mußten eg beffer: man moHte

nur bem ©erebe ber ßeute aug bem Söege geben. „Unb
bann tonnte man fidb botb nidßt fo recht mit ber neuen

S3ermanbtf(baft befreunben."

^ri| übernahm nun bie gefammte ßeitung ber ^Brauerei,

3u bereu Unterftüßung er ficb noch einige tüchtige ßeute

aug 9Mnd)en unb 9iürnberg holte. Unb ba batten bie

Ißercbbeimer, bie, feitbem ficb ber 2öinter feinem ®nbe
auneigte, nicht aug bem ©taimen bei’augfamen , mieber

etmag äum ©chmaßen. Unter ben 9teuangeftellten befanb

fich auch -^artmüUer.

„S)enfen ©ie, ein Äomöbiant imSombtoir!" fagte bie

^rau Stmtgrichter.

„3a natürlid}, ber jeßige ©bef ber girma ift ja auch

einer, ©ie merben nun mobl ^b^ater fpielen, ftatt 5Bier

ju brauen unb Riegel gu ftreidjen!“ ermieberte ber Slpotbefer.

„S)ag fchöne ©efcbäft — baß eg fo ju ©runbe gerichtet

mirb!" -
©g mußte hoch aber beffer geben, atg biefe beiben mobI=

moHenben ©eelen bermutbeten, berat im nnchften .gierbft

brachte bag .j^reigblatt, meld}eg bie Slntünbigungen beg ^an=
betgregifterg berßffentlichte, bie 9Jtittbeitung

, baß ^err
2tnton ^amßbofer alg Inhaber ber g?irma i. .^ampbofet
getüfcßt unb ftatt beffen ^err griß ^?ampbofer alg Sefißer



170 5Dcr berlorene ©oI)n.

eingetragen fei. ®ine SBod^e ftJöter ergät^tte btefcS tteine

SSlättc^en feinen ßefern, ba§ „unfer berül^mter junger

SanbSnmnn", .g)err @rnft -^’nc^, ber ja bereits eine filberne

fUleboiHe für feine „3unge S)ame im freien" erhalten

l^abe, nun auc^ mit bem erften 5ßreife, ber großen @olb=

mcbaitte auSge3eid)net morben fei.

Unb mieber einige 2!age fpöter tnar barin in großen,

fetten Settern gu lefen:

„Ätara .ßampl^ofer,

©rnft .^no^,

SSerlobte."

3n 35eri^)'^eim galten fie fcitbem nid^tS me^r für un=

möglicf).



Diplomatifd^c Sd^ad^5ügc.

i^tftorifcije €r
5
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c^atf ^äaunctnann.

(9k(ä)brud öerboten.)

'^ux 3ett .^atFi I- ton Snglanb befanb fid^ ol§ fpa=

nifc^er ©efanbter am ßonboner Jpofe ein geiot[let 6e=

benoS, toetc^er, nad^bem bie ^Puritaner unter bem 9 eltial=

tigen ßrommell gefiegt l^atten, mit bem gefangenen J?önige

gegen bie neuen fDtad^tljaber intriguirte, unb fic§ baburi^

bie f5einbfd)aft 6romtoeIt’§ ju^og. ße^terer burfte gegen

ben ©efanbten aber torlnufig nid^t§ unternehmen, tooHte

er fid) nid)t einem .Kriege mit Spanien auSfehen, gu bem er

bamalS noi^ ni(ht gerüftet toar. S)od) er befd)lo§, feine

ütedinung fomohl mit bem ©efanbten mie mit bem fpani=

fd)en 9ieid)e bei (Gelegenheit auSpgleidien.

2Im 30. Sfanuar 1649 mürbe «ffarl T. hingeriditet, unb

Srommett mar nun thatfäd)lid) §errfd)er ton ßnglanb,

al§ meld)er er im Sahve 1653 unter bem 9tamen eine§

ßorb=5proteftorä tom ipartamente aud) ber fjorm nad)

beftätigt mürbe.

Snjmifchen mar ber ehemalige ©efanbte (Sebena§ ton

^PhilibP ton Spanien auS ©ngtanb abberufen unb

gum Stnat^fefretär ernannt morben. StB foldjer mar er in

no(h hthftem fDta^e at§ bi§het eit entfd)iebener (Gegner

ton (Jrommed'^ ^ißolitif, unb fud)te be§ ßehteren ißläne in

jeber 2lrt unb äöeife ^u burd^treu^en unb ^u hintertreiben.
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S)er ^ßroteftor @nglonb§ Befc^Io^ ie|t, ftd^ um jeben

5Prei§ be§ it)in immer unBeciuemer toerbenben (SegnerS au
entlebigen, ba beffen btplomatif(Be ©etuanbt^eit eine ftete

©efa^r für Snglanbl ^[RacBtenfaUung toar.

@ine§ 2!oge§ lie^ er burc^ ben .^erlermeifter bon

5letogate einen Berüchtigten, gerabe in jenem ©efüngniffe

fi^enben @inBrect)er, 9iamenl @reen, au fidj BejcBeiben,

mit bem er fotgenbe§ (Sefprädj Begonn:

„9Jtan hat mir gejagt, ba^ ®u bie .^unft berftänbeft,

alte 2;hürfchtöffer au öffnen, ohne ©etoalt anautoenben

unb ohne ba^ au Bemerten fei."

„©0 ift e§, 3JlBtorb," antmortete ber Stngerebete.

„5Da SDu biefe i?unft inbe§ aum ©djaben ©einer

9teBenmenf(hen au§geübt haft, tmirbeft ©u berurtheitt

unb foUft morgen gehenft merben."

„Seiber, 53thIorb 5ßroteftor; idj hatte eBen Unglüd

troh meiner fjähigteit. O 9)thtorb, haben ©ie dRitleib

mit meiner ^ugenb unb Begnobigen ©ie midh nur bie§

eine 5)tal, unb ich fdhmöre
—

"

,,^alt, idh tann miih au nichts berbftidhten; inbe^ id)

Bin neugierig, eine 5proBe ©einer ^funft au fehen."

„2idh Bin jeberaeit Bereit, too e§ aud) fei, fotd)e au leiften."

,,©ut, man mirb ©ir ©elegenheit baau geben."

SromtoeE tointte bem ©djIieBer, metdjer bem ©efpräche

Beigemohnt hatte, unb ber ©efangene tourbe fortgeführt,

um, nachbem ihm bie nöthigen ^uftrumente beraBfoIgt

toaren, an ber ©hür feiner feine J?unftfertigfeit au

Betoeifen. frömmelt, bon ber ^roBe Befriebigt, Iie| ihn

no(^ am felBen Slbenbe abermol^ rufen unb hatte nun

eine Unterrebung mit ihm unter hier Slugen.

Sinbem er ihm eine 3eid;nung bortegte, fprad} er au

^od ©reen: „.ffannft ©u mir jagen, ma§ bie§ borfteHt?"

ift bie ©fiaae eine§ ©artend mit einem Sufthaufe,"

anttbortete ber ©efragte.



^
ÜJon Äort ^gatmcmann. 173

„®ün3 xtä)t. 2)tefe 2'§ür be§ ^ier, auf bie

tc§ nteinen S^tuger lege, fü'^rt tu ein rot'^tabe3t«te§ @e=

Tuad^, iDofelBft ftd^ ein ©d^reibtifc^ mit golbeneu ßDtoeu=

Hauen Behübet. 6§ BanBelt fic^ nun barum, in ba§ Suft=

:^au§ unb in iene§ @emac^ 3U gelongen, bie 3:Büren 3U

öffnen unb betartig toieber 3U fd^tie^en, ba| leine ©t)uten

be§ ©efdtje'^enen ma’^t3unet)men finb."

„5)tt)tDrb bütfen fid^ in biefet SSe3ie:^ung auf meine

©ef^icttic^feit öetlaffen; menn g}ti)tDrb midE) Begnabigen,

mürbe i($ 2tHe§ Hun, mir SB^e gufriebenBeit 3U er=

merBen," ermieberte ot^ne 3U 3ögern ber ßinBredtjer.

„@ut, idB tnitt 2)ir nidE)t nur bo§ SeBen fdtienfen, fon=

Bern $i(^i audB rcidt) BetoBnen, menn 2)u meinen Stuftrag

gef(Bidtt au§füBrft. 2öeBe 3)ir Btngegen, menn S)u midB

Bintergingeft — bie ©träfe mürbe $i(B treffen, mo ®u

S)idB aud) berBergen mödjteft."

„SJlBlorb merben mid; treu finben."

„SBoBIan, fo Böte atfo. SJteine Seid^ntmg ftettt ben

föuiglidBen tpiarf in SJlabrib bor, unb S)u Baft

meiter 3U tBun, al§ B^^^S^a-eifen, ®idB in ba§ SuftBauS

unb bon bort in ba§ rotBe ©emadB 3U BegeBen unb einen

SBrief berart unter ben bon mir Befd)rieBenen ©dBreiB=

tifdB 3U merfcn, ba§ e§ auBfieBt, at§ märe berfelBe bon

IcBterent BeraBgefaden. ©oBalb bie§ gefdBeBen, berfd)Iie^eft

S)u 3immer unb ßuftBauB mieber unb teBrft unbcr3üglid}

uad) ßnglanb 3urüd, um mir S5 erid}t 3U erftatten unb bie

SSeloBnung bon fünfBunbert tpfunb, bie idB S)ir 3ugebad}t

BaBe, in Empfang 3U neBmen. ^aft ®u midB berftanbcn?"

„3o, S3tl)Iorb $rote!tor, unb idB bonfe SB^en bon

gan3em <&et3en, inbcm id) SB^en 3ugleid berfpredBe, ba^

SacE @reen niematB mieber ben ®erid)ten (SelegenBeit geBen

mirb, ficB mit iBm 3U Befd^äftigen."

„®ut, e§ fod micB freuen, menn S)u SDein 9Berfbre(Ben

Bättft."
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5Det 6nglattb§ ttat ncic^ biefett SBotteii 31t

feinem ©c^reibi^ulte, entnal^m einem ©eieimfoc^ einen
berfiegett getnefenen, ober je^t geöffneten S3rief, fotoie einige

©olbrollen, unb l^änbigte beibe§ bem SBerbred^er ein mit
bem .^inanfügen: „®ie§ mirb für bie ^in= unb 9tüdretfe
genügen. 5)tein ©efretär, inelcCjer in ba§ @et)eimni§ ein=

gemeit^t ift , mirb 3)i(j^ bi§ nadfi 9Jlabrib begleiten unb
2)idj

^

nodt) über berfdjiebene ©inaeUjeiten unterridden;
augleid) mirb er SDir, ba er 'DIJlabrib fennt, ben fönigtid^en

^Parf aeigen unb SDir einen ©aft^of anmeifen, beffen SBirt^
sin @nglänber ift, too 5Du oifo, o^ne Slnffeben au erregen,

Seinen Stufentl^nlt netjmen fcinnft. @r mirb Sid) morgen
frül} um fieben U:^r an Sorb beg ,©tor of engtanb‘ er=

morten unb Sir bie au Seiner Legitimation erforbertid;en

iPabiere einpnbigen; bergig nid^t, baB Su unter bem
3tamen ^oBn ©miti) reifeft. Unb nun geb’ unb fudje

bag Sjertrouen
, bag id) ouf Seine ©cblaubeit unb @e=

fcbidlidbteit fetje, au reddfertigen."

3od ®reen ober, mie er fidb fortan nennen foUte,

3obn ©mitb, ftotterte einige Sßorte beg Saideg unb cnt=

fernte ficb mit bem glüdtidmn unb ftolaen iBehmBtfein,

augleid) bem ©algen entronnen unb ber Sräger einer

micbtigen bolitifdien 'Uliffion au fein, benn baB feine 3ieife

eine fotd^e borfteUte, baran aibeifette er feinen WugenMid.
@ar au gern Bütte er erfahren, mag ber djin übergebene

SBrief enthielt
;

allein obgleid) ß^rommcll ihm in biefer

^inficht fein SBerfpredjen abgenommen hatte, mogte er

bennod) nid§t, benfelben 311 lefen, fürditenb, baB fein S3e=

gleiter ihm bag ©chreiben abforbern unb an irgenb einem ge=

heimenSeidien entbeden fönne, ob eg üon unberufener $aub
entfnttet, morben mor. Sic 3töhe beg ©afgeng hotte eine

höchft abfdjrcdenbe Söirfung auf ihn auggeübt, unb er mar
entfchloffen, fich einem gfeid)cm ©djicffafe, mie bem, meldjcrn

er foum entronnen, aitni ameiten vitale nid;t ougaufeljen.
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9ll§ ©mit^ am näc^ften 5Ulorgen an Sotb be§ :

S(^iffe§ cintraf, toui'be er öon bem ßa^jitän fofort in bie

Äaiüte gefül^rt, toofetfeft t^n ein deiner .^err emijfing.

ber [i(^i i^m al§ 5Jlifter SSIacffeurn
, ©efc^äftareijenber ber

Q^irnta ßornföal & Somi^. borfteüte. 6rft nat^bem ber

^opitän fi(^ entfernt, gab fid) ber Heine .i^err bem 9ln=

fömmting al§ ber ©etretär be§ ^ßroteftorä ju ertennen

unb !^änbigte ©mitb bie Segitimationspafjiere ein.

,,©ie febenfattä ben St^nen übergebenen Srief

gelefen?" fragte er bann.

„5iein, ©ir," antwortete ©mit^, bem fefl auf il§n

gcricfiteten 23ti(ie be§ Stnberen ru^ig begegnenb
;

,,id} Ifiielt

bie§ nid)t für erlaubt."

„Unb ©ie !§aben 9ied)t getl^an," toerfe|te ber ©efretär,

„5)U}torb münfc^t bie§ auct) ni(^t unb !^atte bergeffen, e§

3'^nen befonberS anäuempfetüen. bube ^Ijuen nun
• nocb f^otgenbeä mi4utbeilen. 3)er 33rief entbält eine ben

füanifd)en ©taotSfefretär Sebenag allein betreffcnbe 9ln=

gctegcnbeit unb ift ibm bei feiner Ülbreife öon ßonbon

oermutblid) berloren gegangen. 5Dag ©djriftftüd mu^
alfo toieber in ben 33efitj 2)egjenigen jurüdgelaugen, ber

barauf Stnfpvucb bat. 9lun Wäre e§ jWar am einfad)ften,

c§ uocb einmal ju öerfiegeln unb bireft nadj 9Jtabrib an

ben Siupfänger 511 fcnben , oHein bieg gebt aug ©rüubcu

ber ^olitif, bie i(b crHüren barf, nid)t an.

S)ab ©ie äuberft borfidjtig 3U SBcrfe geben müffen, b^be

id) Wobt nid)t nbtt)ig
, Sbiwn no(b befonberg anjucm^

üfebten. 2)od) ift eg erforberlicb, 3tüu^>^ einige 9tnWei=

fungen über bie ©ewobnbeiten beg ©taatgfetretärg 311

geben, Wonadb ©ie fid) ridjten fünuen. 2)er ©taotgfefretür

üftegt fi(b alte f)]torgen furj Uor ad)t Ubr in bag rott)e

3immer beg ßuftbaufeg 31t begeben, um bie 5Depcfd)en,

Wclcbe big 311 biefer ©tunbe eingegangen finb , burd)3u=

feben unb bann bem ,i?önige, ber 3Wei ©tunben fpäter
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ba§ Suft'^ouS bettitt, batüber SSortrag ju Italien. S)ar=

au§ ergibt fid^, ba§ bte Seit ätoifd^en fieben unb ac^t Ul^r

bte günftigfte für ©te ift. @nblid^ müffen ©te fidb genau
an bte äöctfungen l^alten, bie S^nen l§infic^tttd§ be§ S5riefe§

erttjeilt tnorben finb. ©te bürfen benfelben nid§t auf ben

©cbreibtifdb legen gu ben anberen ©d^riftftücEen, btelntebr

tttu^ bo§ ©(^reiben unter ben ©d^reibtifdb getoorfen njer=

ben. 5Der ©elretär toirb bann berntntl^en
,

e§ fei i!§nt

au§ ber 2]afc§e ober ber S3riefntabbe gefallen unb unter

ben £ifd^ geglitten, unb bie§ um fo et)er, ba, faH§ er

bei feinen ^Dienern iJiadbfrage batten fottte, biefe i^m feine

Stuäfunft barüber geben fönnen. tann midb aifo auf

@efdbitfti($feit bertaffen?"

„SSotlfommen, unb gjibtorb barf be§ SrfoIge§ fidber

fein."

„9tun gut, fo habe icb Sbnen nicbt§ meiter auf Sbi^^Tt

Sluftrog aSe^üglidbeä ju fagen. 3Ba§ midb betrifft, fo

toerbe icb, nadbbem idb Sb^en in 9Jtobrib ein Unterfommen

berfdbafft, bon bort fofort noch Senebig reifen, um unferem

©efanbten ein ©cbreiben au überbringen, ba§ mit bem

Sbtten ertbeitten Stuftrage in gelbiffen S3eaiebungen ftebt."

2)amit btar bo§ ©efbrätb atbifdben ben beiben 2tb=

gefanbten (Sromtoelt’S beenbigt.

toar am 5. Q^ebruar 1654, einem ®ien§tage, at§

bie beiben Slbgefanbten (Srommett^g in SJlabrib antangten.

SSIacfburn geleitete feinen Steifegefäbrten na(^ einer bon

einem ©nglünber untei'battenen Verberge in ber SaEe be

Sltodba, unb nacbbem er ibm noi^ einmal atte SSorfiibt§=

maßregeln eingefcbärft batte, berabfdbiebete er ficb bon

ibm, um feine Steife nat^ SSenebig fortaufeijen.

@be @reen an bie StuSfübrung feines StuftrageS ging,

30g er bei feinem äöirtbe ©rfunbigungen barüber ein, ob

ber .^önig in 50tabrib toeile unb ob baS SuftbauS im
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fbttigltd^en 5porI Hstoeilen öon i^m Benil|t toiitbe. 2)a

erfuhr er, ba^ 5p:^ili^i:p jeben SJiotgeit hut neun Uf)x fid§

in ba§ rot^e Summet, toelc^e§ fein Sirbeitggemac^ fei, |

Begebe, um bafelBft mit feinem 6taat§fefretör, bet ettna i

eine ©tunbe ff)äter bort eintreffe, bie 3fiegierung§gef(^iäfte

3U Beraf^en.

@reen entnal^m barau§, ba§ ber Betreffenbe Srief nid§t

in bie $änbe 6abena§’, fonbern in bie be§ ^önig§ ge=

langen füllte.

9ta(^bem er üier 2^age üergeBIic^ nac^ einer günftigen

65elegenf)eit geffjö'^t, gelang e§ il^m enblid§, in ber 9ia(^t

öom 10. 3um 11. g^eBrugr fein iWfiaBen auSaufil^ren.

(Sine 2öo(^e barauf Befanb er fic^ toieber auf ber 9tü(J“

reife na(^ Sonbon.

2Bie ßromtDell richtig öürau§gefe|t l^atte, gelangte ber

SSrief in bie §änbe ip!§ilipli’§. 2lBer ba berfelBe in eng»

Iif(^er ©pracEie aBgefa^t toar, bon tcelc^er ber SJtonar^

nic^t§ Berftanb, fo öermoc^te er nur bie Unterfi^rift

(SromtuelTS gu lefen. ®ie§ toar jebüd§ f(^on l^inreic^enb,

um in feinem mi^trauifdljen ©emüt^e 9lrgtool§n gegen bie

Xreue feine§ ©taat§fefretär§ ju ertoecfen unb i^n 93er=

bai^t f(^öpfen ju laffen, ba| SebenaS i^n l)intergcl)e, um

fo mel)r, al§ biefer i’^m niemals baOon gefprod^en, ba^ er

mit bem iproteftor in SSrieftoei^fel fte^e. (Huer äugen»

Bliälic^en guten Slegung naPpgeBenb, tooHte ber Äönig

ßebenaS ben 3Srief einljänbigen unb i^n um Slufllärung

erfut^en. 9lBer alS ber ©taatSfelretär am 9Jiorgen beS

11. geBruar eine 35iertelftunbe fpäter als getoöBnlid^ unb

mit ettoaS büfterem @efi(^t erfcl}ien — er litt an 9Jtagen»

Irampf unb l^atte infolge beffen toieber eine fdjlaflofe

9lad}t ge'^aBt — glauBte ip^ilipp in bem leibenben 2luS=

brud bon SebenaS’ 3ügen bie eines Bofen @e=

toiffenS 3U erlennen, unb fein S3erbacl)t toarb baburi^ um
fo ftärler rege.

1891. IL 12
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S£)emgemä^ ftesJtc er ben S3rief ju fid§ unb He§ fid^

gegen ben ©eltetär nii^tS merlen.

Sa b er Äöntg aber baranf Brannte, üBer ben Sn^alt

be§ 3Srtcfe§ tn’§ Älare p tomnien, öeraBfc^iebete er 6e=

bena§ nac^ taum einer ©tunbc, ju be§ ße|teren, ber fi(^

lannt no(^ auf ben gü^en 5U erhalten öerntod^te, großen

(ärleic^terung.

.^ätte er getnu^t, ba§ fein ©eBieter 2JU^trauen gegen

i'^n gefaxt l^atte, er rtürbe fid) minber leidsten ^ergenS

entfernt IiaBen.

Ser ©taatSfefretär "^atte fid^ faunt entfernt, al§ aud^

ber ^önig fc^on 3U)ei feiner bertrauteften SSeamten — ben

5)3ater Offigial, feinen SSetd)tbater, unb ben ©taatäminifter

Sui§ be ^aro — gu fid) BefcBeiben lie^. ^n erregtem

Sone tl^eilte er iBnen mit, ba§ er tlrfad^e l^aBe, an

@ebena§^ Sreue 3U 3toeifeln, ja bafi er i'^n be§ SBerratt)e§

f(^utbig l^atte, bo er mit ßromtoelt in ^rieftoec^fet fte^e.

,,©ire," toagte Son ßui§ ju Bemerfen, „ba§ ift eine

fd^tnere Slntlage, unb jebem 9lnberen al§ @uer fötafeftöt

mürbe id^ ermiebern, ba^ id) fie Bejmetfeln müffe, Bebor

id^ nic^t bie fic^erften SSemeife bafür ^fttte."

„Stud^ id§ fann nid§t anber§ ff)red)en, Suer ^Dtajeftöt,

al§ Son ßui§," fagte ber ^^ater, „ba id) Son Suan ß'a=

bena§ eBenfomo5^l at§ einen treuen ©ol§n unferer ,i?irc^e,

mie red§tfd)affenen dJtann tenne unb fd^ä^e. 2ltte ^Briefe,

bie er emfjfängt, ge'^en burc^ meine ^^änbe."

„9ti(^t atte, mie id^ gtauBen mu^," unterBrat^ t^n ber

^fönig mit Bitterem Sadt)en. ,,©ie moden SSemeifc, nun

moBt, iä) bcnfe, biefer S3ricf liefert fottBe! ©ie tünnen

ba§ Sterfäumte mdjijoltn, inbem ©ie un§ adfogleidB biefen

üBerfeBen."

SaBei Batte ber fötonariB ba§ ©(BreiBen ©rommeE'S

Berborgejogen unb üBcrreid)te e§ bem 5ßater.

Siefer Io§ ju feiner großen UeBerrafcBung fJoIgenbeS:
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„Sortbon, 20. Januar 1654.

§0 (^geel)rtei- ^^err unb S^reunb!

2ßie großen S)an! i(^ S^nen l'tf)ulbig Bin, ba^ ©ie

bie mir gemorsten 3ufi(^ierungen in fo treuer, gemiffen=

Ijafter unb augleic^ ftuger SBeife erfüllt :^aben, bermag

id^ nid^t in Sßorte 3U tieiben. ©eien ©ie berfid^ert, ba^

iä) etbig 3"^r ©c^utbner BteiBen merbe.

.^aBen ©ie bie ®üte, bie au^Bebungenen jmanaigtanfenb

ipfunb ©terting unferer getroffenen SSeraBrebung gemäfe

Bei ber 33an! gu S5enebig einguaie’^en, unb genel^migeu ©ie

ben Sfugbruct meiner fteten freunbf(^aftli(f)en ©efüBIe, mit

meld)en idt) Bin 3'^r ergeBener

•Dliber ßromloelt."

„3tun, meine Herren," unterBrac^ ^^^itipt) bie ißoufe,

melcfje ber S5ortefung be§ ©c^reiBenS gefolgt loar, „toie

benfen ©ie üBer biefe un§ fo nal^e ange^enbe 3lngetegen=

Beit? 3cB meine, biefer Srief entBält einen genügenben

33etoei§ für ben SSerratB unfere§ ©taatäfefretärä."

„3n ber ©B^i/ ©ire," crtoieberte ber 3)tinifter tof)f=

fdBüttelnb, „bennocB aBer ftrduBe idB mid}, an ba§ Un=

geBeuerlicBe gu glauBen. 3)er Srief fpricBt bon einem

freunbfcBoftlicBeu 95erBäItni§ gtoif^en bem ©taat§fetretür

unb bem 5prote!tor, toüBrenb idB ben grfteren ftet§ feBr

toegmerfenb üBer ben £e|teren B<iBe urtBeiten BBren. 3d)

mage baBer borläuftg bie ©cBtBeit biefeg ©)oEument§ gu

Bcgtoeifetn."

„Unb barf idj fragen, ©ire," fagte ber IBeid}tbater,

meIcBer ingloifcBen 3^it gefunben, ftd) bon feiner SBcftürgung

3U erBoIen, „auf meld)e SBeife biefe§ ©cBreiBen, ba§ aud}

icB nicBt für edjt Bili®« mo(Bte, in ben 5BeftB @urer

fDtajeftät gelangt ift?"

„3cB fcmb e§ Bebte 9Jtorgen unter meinem ©d)reiB=

tif(B liegen; (Sebenaö fdjeint eä oBne 3ibeifel Bei fid) gc=

tragen unb bann berloren au B^Ben. äßo§ bie idjtBcit
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be§ S5riefe§ anBetrifft," fügte ber ßötttg '^tnau, „fo bütfte

fid§ btefelBe leidet feftfteEen laffett, tnetm trir Semanb
unter unferen aSeamten ermittelten, ber bte ^anbfc^rift

bei englifd^en — ßöniglmörberl tennt."

„3u biefem ^toede möchte ic^ ©uer SJtajeftät ben

5ßrofe^ Ißorgta üorfc^Iagen," ertoieberte ber spater; „er

l^atte ©elegen^eit, all SlBgefanbter bei Crbenl in ©ng=
taub bielfad^ ©c^riftftücfe, bie ©romtoell felBft aulgefertigt,

3U ftubiren."

„©0 la^t i^n unberaüglid^ tommen, ^ater," berfe|te

5ßI}iUbP in etioal milberem 5Eone all Bilder, „toünfc^e

boc^ auc^ iä), mid^ ber ^toeifel t»on ber Sreue ©ebenal’

entfd^Iagen gu tönnen."

®er '^rofeB, toeld^er längere 3eit für ben 3iefuiten=

erben in ©nglanb t^ätig getoefen toar, tourbe unber^üglid^

3U bem Könige Befd^ieben. 2111 i^m ber SSrief ©romtoelt'l

borgelegt tourbe, erflärte er, ba| berfelBe unBebingt bon

ber .^anb bei ^Proteftorl l^errüBre, ja ba§ er ni(^t ben

geringften ^toeifel )^infid§tlid§ ber ©dfitl^eit bei ©d^reibenl

^ege.

5ErD| biefel — toie fe^t oud^ ber ÜJtinifter unb ber

aSeicBtbater bei ,ßönigl fdlitoeren .^ergenl augoBen — un=

toiberlegBaren Setoeifel für bie aSerratperei bei ©taatl=

fetretärl, trug ^p^ilipp bodf) aSebenten, Sebenal o^ne

2®eiterel au berurt^eilen. hierin f)flid§teten i§m aud^

feine Beiben pöc^ften iBeamten unb ber 5)ßrofe§ Bei, tnel(^er

eBenfaHl 3U ben 2lnl§ängern bei tBefd^ulbigten aüBlte.

$on ßuil be <^aro riet^ bem 2Jtonard§en, fofort einen

auberläffigen aSeamten nad) a^enebig au fenben; biefer fotte

bort ©rtunbigungen einaiel^en, oB bie a3ant bon ©eiten

©rornmeÜ'l ben 2luftrag erhalten l^aBe, bie ©umme bon

aloanaigtaufenb 5ßfunb ©terling aulauaal^len, unb toer

biefel Selb in ©mpfang au nel^men unb au Befd§einigen

l^aBe.
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„Söirb btefer ürnftattb in jeber ^inftd^t beftätigt,"

fügte 2)on ßnt§ l^insu, „fo totrb fic^ bie Untoal^r^eit ober

bie Söa]^rl§eit aHe§ beffen ergeben, tm§ in biefem Briefe

au§gefüro(^en ift, nnb 6uer ^Jlajeftät toirb bem ©c^ulbigen

ein gereifter üiic^ter fein."

Söenn S)on £ni§ be ^nro nnb ber 2?eid§tbater —
bielleic^t aut^ ber ^önig fetbft — ingge'^eint bie .gioffnung

genöl^rt fiatten, ba§ fic^ bie llnfc^nlb ßebenag’ fofort er=

geben nnb bal öerf)ängni§Ootte ©c^riftftüdE \iä) at§ eine

elenbe 3)tact|ination feiner f^einbe bei^aw^fteHen merbe, fo

foHten fie fid§ bitter getänfd^t fefien. 2)er 4^rofe§ tam

balb mit ber 9ta(^ri(^t äurütf, ba| bie SSanf bon SSenebig

ein ©d}teiben SromtoelTg, batirt ben 20. Sanuar 1654,

erhalten l^abe. 3n bentfelben toerbe angeorbnet, ba^ bem

fpanifc^en Staatgfefretär 6ebena§ anf Oiec^nung ber eng=

Iif(^en 9tegierung bie Summe bon 3toan3igtaufenb $]}funb

Sterling au§3Uäa£)ten fei, toorüber ber Staatgfetretär eine

©mpfanggbefd^einigung augfteEen toerbe.

S)er bon bem .i¥önige gefunbene Srief bon ©ebenag

ftimmte mitt)in genau mit bem Sd^reiben 6romtoeE’§ an

bie 33anf bon 3}enebig überein. 3tug beiben fdjien aufg

Un3toeibeutigfte bie S8eftec^tid§!eit unb Sßerrätfierei be§

Staatgfefretörg I;erbor3uge't)en. @r, ber fid^ offentlid^ ftetg

atg ber entfd^iebenfte @egner be§ Sorb=5|]rotettor§ gc3eigt,

f)atte ingge'^eim il^m 2)ienfte geteiftet, ja er ftanb mit

biefem erbittertften geinbe SfJanieng in freunbfdtiaftlid^en

5Be3iet)ungen!

Sergebeng fud^te ber Slngeflagte ben Staatgrat^, toet(^en

ber ißonig, um über ben Slngeftagten 3U richten, eiuberufen

^atte, bom ©egeuttjeil 3U über3eugen, bergebeng toaren

alte JBettjeuerungen feiner Unfdt^utb; mon glaubte il^m

nid§t, tonnte i'^m nidtit glauben, ba er bie toiber iljn

3eugenben SSriefe (fromtoeü'g ntdC}t aug ber SBelt 3U fdtjaffen
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beTmo(^te. ioav be§ Sanbe§beTratl^§ übetttitefen, unb

für biefe§ S?erBre(^en gab e§ nur eine ©träfe: ben Xob

burd^ bie ©arrotte.*)

Stile feine 9Ii(^^ter ftimmten bafür, ba| er om ficBen

geftraft toerben tnüffe. ber ^önig, auf ba§ I}o’^e

Sllter be§ SS erurt^eilten — er ftanb Bereits im 3toeiunb=

fieBeuäigften ßeBenSja^re — unb bie treuen $ienfte, bie er

il)m früher geleiftet, 9fiü(lfid)t nelimenb, toarf fi(^ felBft

au feinem g^ürfl^rec^er auf unb Bat ben ©taatSrat^ um
ein milbereS Urtl)eil. ©affelBe lautete, ba^ SebenaS feines

SlmteS, feiner Söürbe als ©beimann unb ©raube unb

feiner ©üter berluftig erllärt unb auS ©Ijanien UerBannt

mürbe.

©rrnnmell triumf)l)irte, als er bon biefem Urtl§eilS=

füruc^e i?enntniB erl)ielt; er l^atte fid§ gerächt unb fid)

oBenein beS fd§limmften ©egnerS feiner ^ßläne entlebigt.

SSier SBodjen fpäter erflärte er ©panien ben ßrieg.

S)erfelBe fü'^rte aur Stieberlage ©panienS unb au ueuen

©rfolgen ©rommelt’S.

S)ie Unfd^ulb beS ©taatSfefretärS tarn erft lange 3tal)re

nac^ feinem £obe an’S ßic^t.

') ®ic ©rbroifeliing mit einem §oI§eUen, meldic Sfobegart bmiiaiS

für (Sbetleute, bie fid) eines Sßerbvedieng fdiulbig flcmndjt ,
bie üblid)e luar.



Die Perfälfd^ung 6er (ßetrebe.

(£ine Beleljrung für unfere Hausfrauen.
Don

^ax (^Ceppett.

(!Ra4i)ru(f Serboten.)

/^etueBe ftub 5ßrobu!te utenfi^IttBer ^nftfertig!eit unb

toerben au§ gäben unb fabenartigen Körpern geBilbet,

tnetdfie nai^i einem Beftimmten ©Aftern untereinanber öer=

fcfilungen toetben. 9Hc^t nur Haare unb gafern au§ bem

£f)ier= unb Spffanäenreibf), fonbern aud§ S)ra]§t unb @Ia§

laffen ficfi gu au§erorbentlid§ feinen unb fialtbaren @e=

tneBen berarBeiten, unb toie un§ bie fotgenben geilen Be=

leieren metben, giBt e§ eine erftaunlitfie 9Jlenge bon 9Jta=

terial, au§ meld)em man (SetoeBe l^erftetten !ann.

gn jebem ©etneBe finb minbcften§ stoei ©i^fteme bon

gäben bortianben, eine§, toelct)e§ bet Sänge nat^ läuft,

bie fogenannte ßette, ber gettel ober ©d^meif; unb eineS,

toetd§e§ biefe ßängSfäben fentrec^t bon oBen nac^ unten

treugt. ße|tere§ nennt man ben ©cfiu§, ©infcfilag ober

©intrag, unb bie ©teilen, too bie Beiben gabenftifteme fict)

retfitminttig Ireusen, nennt man S3inbungen. S)iefe S5in=

bungen tönnen in au|erorbentIid^ berfc^iebener 2lrt unb

SBetfe borgenommen merben. 2)ie Sinbung ber Seintoanb

ift 3 . Sß. eine burc^auS anbere, al§ bie be§ 2ltla|, unb

ber SßeBer unterf(^eibet brei=, bier= unb fünfBinbigen

^^öper, au^erbem nod) ben Beibrediten ßöper, toelc^er ber

tompli^ivtefte bon atten fein bürfte. ©toffe, in benen
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ba§ ©Aftern ber rec^tiDinfelig Ireuäenben Säben
itennt tnon SGßirftoaaren, ©|)i|en ober Q'ici^ttoerf, unb biefe

rechnet man im StUgemeinen nic^t 3U ben ©etoeben.

biefen einleitenben SBorten toirb e§ fic^ empfel^Ien,

einmal eine Ueberfic^t an3ufteHen über ba§ 9!JiateriaI, au§
ti)el(^em ©etoebe !§ergefteEt toerben fönnen. Sfft bot^ aud§

bie ^Prüfung ber ©pinnfafer bor .^erfteEung be§ ©etoebeS

toic^tig, foE nic^t fd§on ber S’nbrifant in ©efal^r geratl^en,

eine ©btnnfafer 3U bertoenben, bie berfälfd}t ift unb nic^t

ben Eöertb ^at, ben er t§r beimi^t unb ben ber Käufer
bon i^r ertoartet.

5Den größten Xl^eil aEer ©Jjinnfafern liefert ba§

3enrei(^. •Cbenan fielet bie SSaumtooEe, i^r 3unöd§ft ber

{5^Iad^§; bann folgt an Eöi(^tig!eit too^I ber -^anf unb

biefem bie 3iute. EJtit biefem 9tamen be3eid^net man bie

^anfartige f^afer ein3elner in Cftinbien, 5torbafrifa unb

ouf 3Jtauritiu§ angebauter ftrauc§= unb baumartiger ©e-

mäc^fe. fDtan lann au§ ;3>ute fdimere S^epbic^e. felbft mit

fUtetaEföben burc^toebt, l^erfteEen, man berfertigt aber

aud^ Sutefammet unb Sutebamaft, unb in bor3ügltc§

fdlönen EEuftern ®eden, Siorpnge, Seübii^e unb 9JtöbeI=

über3üge.

©ine anbere l^anfartige ©pinnfafer tommt au§ Snbieti

unter bem 9tamen ©ambo!§anf, mäljrenb 61}ina bie 5teffel=

fafer liefert, unb 5lmerita un§ in ber Slloefafer eine )§anf=

artige ©binnfafer fenbet, toelc^e nur nodb bon ber füb=

ofrifanifctjen Slloefafer übertroffen toirb. ^ür gröbere

©efpinnfte, in§befonbere für ©eilerorbeiten
, bienen bie

SPalofafern, toelcbe oft ein borftenartigeS Sleu^ere 3eigen

unb bann unter bem ^tarnen 5ßiaffaba fogar 3U au^er=

orbentlid^ ]§altbaren SSürften unb ^efen berarbeitet toer=

ben. ©übamerifa liefert bie 3>ulafafer, ?teufeelonb ben

auftralifc^en t?lac§§, 9JtaniEa feinen berüljmten 9JtaniEa=

!^anf, Slfrifa bie SlnanaSfafer, loelc^e fo 3ä^ unb elaftifc^
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ift, ba§ ntatt fie aur S5erfölf(^ung unb Untermifcftung bon

5]3fetbel§aar bertoetiben lann. Cftinbien liefert ben ©una=

]§anf unb ebenfo ueuerbingS bie 2tbelntofc^u§fafer , toelc^e

ber Sute ö^nlic^ ift unb bietfad^ 5U bereu SSerfätfi^ung

beuu|t toirb.

jEl^ierreid^ liefert bie ©d^aftooHe, bann bie Stt=

bafa= unb SicunatnoKe, tuelcbe bon ben fübomerifanifc§en

ßonta§ getDonnen toirb. 9lu§ Slfien tommt bie SlngDra=

töolle unb bie ^afc^ntirtnoffe, toetc^e ju ben ebelften 9tol§=

ftoffen ge'^ört, toetc^e man in ber Sßeberei bertoenbet.

3to§l^aar tiefem ipferbe unb bie bferbefd^mänaigen D^fen=

arten 2tfien§ unb Slmerifa’g.

S)a§ ttertl^boEfte ©biTOmaterial aber, ba§ un§ ba§

3;i§ierrei(^ liefert, ift bie Seibe, toeld^e benn auc^ am
meiften berfälf(^t mirb.

SBetctie ungel§eure 9)tenge bon berfc^iebenen ©etoeben

toirb au§ ben l^ier aufgegäl^Iten ©toffen l^ergefteEt ! Slltein

an Saumtoottcnftoffen gibt e§

:

.Kattun, ©tiirting, fi^iffon,

Kambrifg, SSattift, 5perfat, ©arfenet, Ütipg, 93tufjelin,

3ebt;t)r, Sarlatan, ©tramin, Köber, ©ingan, ©atin, i)ian=

fing, 33ard§enb, 2)imiü), 2)relt, ©aje unb SüE.

2)ie Söotte liefert un§ : Coben, S3u(f§fin, Kaftmir, fyrie§,

Ko|en, £'ama, f^taneE, tBelour, SSombaffin, ©ametot,

äöoEmuffelin, SSeuteltucf), GrIeanS, ©repe, Süterino, Siibet,

^aneEa, 2BoEatIa|, ©erge, SßoEbamaft, fDtöbelpelüc^e,

SBarege.

9Iact)§ unb .^anf liefern un§: Seintoanb, ©egeltuc^,

©aE= unb ^Patfteinen, i'eberleinen, ©teifteintoanb, ©tana=

leintoanb, Sattift, S)reE unb S)amaft.

Sluö ©eibe enblic^ mac^t man: Raffet, .^albtaffet,

2)obpeItaffet, idüftrin, ©ro§, ©eibenftramin, ^iPopabin, ße=

bantine, Sltla^, 5}>etüdte, gefbel, SJcutetgaae unb Ifunbert

berfc^iebene, batb fdjtoerere, halb leichtere ©eibenftoffe, in

aEen fyorben be» Stegenbogeng fd)iEernb.
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Seiber nun Serben aHe btefe dietnebe ftarf berfälfc^t,

nnb bie ifäufer oft genug betrogen.

33ei ber SSerfätfcbung ber ©etoebe l§at man bret be=

fonberS l^erbortagenbe Slrten auSeinanber ju l^olten, erftenS

bie Sßerfälfc^ung ber ©binnfafer burcb SSermifcbung mit

minberteertl^igem 5!Jloterial
;

atoeitenS bie Sßermifc^ung bei

©etoebel mit ©toffen, bie nic^t l^inein geboren, 3 . 25. SSer=

fälfcbung ber Seintoanb burtb SSaumtoolIe, ber ©eibe

burdb minbermertbigel 3Jlaterid; enbticb bie ißerfölfcbung

bur(^ bie Stbbretur, b. b- burcb bal än^ etliche 2lnfeben,

meldhel man ben ©emeben gibt.

S)ie erfte 3lrt ber Serfälfcbung, bie 95ern)enbung minber=

toertbiger ©binnfafern, begebt in bielen fällen nidbt ber

§obri!ant, fonbern fd^on ber <^önbler mit iftobmoterial,

unb oft gehört groffe Slufmerlfamfeit unb au^erorbent=

liebe 3!&aorenlenntni§ ber f^abrilanten baau, um fidb nicht

betrügen 3U laffen unb 3U Oermeiben, ba^ unter bal gute

fDtaterial mertblofel gemifebt mirb, melcheS nur in feinem

Sleu^eren bem guten Oollftönbig gleicht. 9ln fich mertb=

OoUeS 3Jtateriol lann hoch babureb minbertoertbig toerben,

ba^ e§ beim ©inernten ober beim Oteinigen fchlecbt be=

banbeit morben ift. f?lach§ unb .^anf 3 . 23. Oerliert für

fj^abrifanten, ^änbler unb ^?äufer bie ^älfte feine! 2öer=

tbel, toenn er nicht gut gebrochen unb gehechelt ift, toenn

er 3U biel bolsige enthält, toelche ba§ barauS ent=

ftebenbe ©etoebe unbicht, fpröbe unb ungleichmäßig er=

fcheinen laffen. ©chlecht getoafchene, fchon auf bem ©chaf

mangelhaft gepflegte SBolle, toelche fich tni 35allen berfclat,

toirb natürlich einen gana anberen Söollfaben geben, all

faubere, forgfältig georbnete äßoHe, unb auch bal aul

biefem 53tateriale bergefteEte ©etoebe toirb fchlecht fein.

Seiber ift el in einaelnen S^beilen ©uropa’l unb befonberl

in ®eutfchlanb eine eigentbümliche , ober hoch nicht toeg=

auleugnenbe ^batfache, baß ber größte ^Ijeil ^el ^ubli=
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Ium§ barouf au§gel§t, mögli^ft billige Sßaaren p loufen.

jEaufettbe bon 5!}lenf(|ett, felbft ben fogenannten gebilbeten

©tänben angel)5rettb, ßeute, benen man eine getoiffe UeBer=

legung gutrauen foHte, fe^en nic^t auf ben Söert^i be§

6toffe§, fonbern auf feine SSittigfeit. ©ie fc§einen nidqt

einfefien p fönnen, ba| für BiEige§ @elb nid§t§ @ute§

geliefert merben fann, unb ba^ man, toenn man einen

(Segenftanb ettoaS tl^eurer BegaBlt, bafür aber pte Söaare

erhält, im ®runbe biel Billiger fortfommt, all menn man

BiEigen ©dfiunb fauft, bet fd^on nac§ fur3er 3eit ber=

Brandet ift, unb ben man ballet immer toieber erfe^en mu^-

9Urgenbl aber ift BiEig unb fd^Ied^t fo gteid^Bebeutenb,

all gerabe Bei ben ©emeBen, unb nid§t 3um SBenigften

Bat bal 5ßuBlilunt mit feiner ©ut^t nacB SSiEigleit ©d}ulb

baran, tuenn bie Q^aBrifanten gerabeju ge3toungen toerben,

minbertnertBige Sßaare 3U berarBeiten.

9lur in 2)eutfdBIanb B^ben bie ©Boi^BBfoBrilen 5luf=

naBme Enben lönnen, toenngleidB nidBt geleugnet luerben

foE, baE fie in Snglanb 3uer[t entftanben finb. S)er (5ng=

länber felbft lauft ober leinen ©Bd^BB, er füBrt iBn nur

aul, tböBrenb ber S)eutfdBe fid§ forttoüBrcnb ©BobbBtoaaren

in bie $önbe ftedten löEt. fDtit bem Flamen „©Bobbt)"

Be3eidBnet man BelonntlidB BBdBft geringmertBige 2öoEftoffe,

bie fibb, inbem man alte SöoElumBen mit

^ra|en unb ßrembel auleinanberrciEt unb bie fo ent=

fteBenben lur3en, aBgeriffenen ^aare 3U neuer SßoEe ber=

arbeitet, bie natürlidB nur einen feBr lui‘3en unb toenig

BaltBaren fjaben Beim Slulfpinnen geben lann. ©eIBft=

berftönblidB ift audB aul foIdBer ©BobbBtooEe, bie burdB

ben früBeren ©ebraudB fd)on bon iBrer (Hafti3Üät unb

Seftigleit berloren Bat, nur ein ©dBunbgetoebe Bet3ufteEen,

unb ber ©Bobbt) geBört bol)er 3U ben elenbeftcn @r3eug=

niffen. ^alBiBobbb ift ein fyabrilat, toeliBcl 311111

aul foldBer ©BobbBlooEe, 3um SLBeit aul frifd;er SBoEe
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^ergefteltt ift, unb öieKeic^t mtnmt man nidjt mit Un=
red^t an, ba§ e§ aud§ S5icrtetf:§obb^ gibt, tro^bem biefe

«eaeictjnung im S5er!e]§T nic^t borfommt, b. b- ba^ mandber
S'abrifant foldje ©l§obbl5tooI(le feinen ©toffen l^inaufe^t,
um fie billiger au moc^en.

märe ungerecht, unferen beutfdhen gfobrifanten im
Sragemeinen ben ißormnrf ber llnrebtichfeit unb be§ 35e=
truge§ machen au moden; fie finb, mie bereits ermähnt,
burd) ?5ublitum unb ^änbter oft gerobeau geamungen,
fchlechteS aJtaterial au bermenben ober guteS unb fchledjteS

aJtaterial au bermifchen; adein eS gibt bodh letber in

SDeutfdhIanb fehr biele ©chminbel= unb @chunbmaaren=
fabritanten. f^reitich ift eS a^m größten bo§ beutfche

«fJublifum felbft, melcheS, um' nur bidig au taufen, be=

ftänbig auf bie 5fJreife brüdt unb ben <!^änbter gerobeau
amingt, geringmert'hige aöoaren au führen. —

Sie ©eibe mirb boburd) berfälfdht, ba| minbermerthige
Äofonfäben, bie man unter bem Flamen §Iorett= ober

Söattfeibe geminnt, in bie ©etbe hineingemebt merben.

3)aB man natürtidh ©eibe auch nod} mit SSounimode unb
anberen burdhauS nicht bon ber ©eibenraupe ftammenben
©hinnfofern berfälfdht, ift felbftberftänblid). SDie ©eibe
geminnt man betdnntlid) ou§ ben i?o!on§, b. h- ben

eiförmigen ©efpinuften, mit melchen bie ©eibenroupe fich

umgibt, menn fie fidh berpuppt, um fidh aum ©dhmetter=
ling umaumanbeln. @eht biefer notürli^e 5ßroaeB bor

fid^, burdjfticht ber ©dhmetterling bie .ßotonhüde, fo ift

biefe minberrnerthig. SRan tarnt aderbingS biefe aerriffeuen

^otonfäben nodh bermenben, ober e§ entfteht eine menig
haltbare ©eibe barouS. 9Jtan töbtet baher bie SPuppe ber

©eibenraupe burdh groBe trodene <&i|e unb hafpelt bann
ben goben beS eiförmigen ÄofonS, meld;er au§ einem
einaigen ©tüd beftept, ab. SDer oberfte apeil beS ÄotonS
ober liefert mieberum tein merthbodeS Sfloterial; boS befte
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2JlateriaI ft|t an ber inneten Söanbung beffelfien, ta^-
renb ber be§ ÄoEonfaben§, toelc^er an ber fogenann=

ten 3)atteE, b. unmittelfiar um bie $u^|)e i^erum,

fd^toammtg, toentg elaftift^ unb leicht rei^enb tft.
—

Setntoanb toirb am l^äufigften bur(^ ben 3u[a^ bon
SSaumtooÜe berfälfd^t, unb bie ©orge unferer .giauSfrauen

ifl e§, bie§ 5U entbecEeb- 2öir moHen ba'^cr unferen

ßeferinnen eine SRetl^obe angeBen, meld^e berBäItni^mä|ig

leicht burd§3ufü^ren ift.

3Jian l§at bie (intbecEung gemacht, ba§ fid^ ber 3eÖ=

ftoff ber IBaummoEe biel leidster in fon^entrirter ©d§toefeI=

föure auflöst, als ber beS S^Iat^feS ober ^anfeS. 3Ean
fod§e halber ein ©tüd beS ©etoebeS, baS man prüfen toiE,

einige in SGßaffer auS, um bie fogenannte Slppretur

au entfernen; bann trocEne man baS ©tüd forgfättig,

lodere baS ©eloeBe burd§ BuBfen ettoaS auf, franfe inS=

Befonbere bie 9tänber auf unb taud§e bann baS ©tüd BiS

aur Hälfte eine Bis atoei fEtinuten lang in Eonaentrirte

©c^toefelfäure. 5Die SBaumtooEfäben toerben burc§ bie

©öure auerft angegriffen, toaS fi^ baran aeigt, ba§ fie

fid) mit einer gummiartigen EJtaffe Bebeden. Eöäfd^t man
nun baS ©tüd toieber in SBaffer ouS, um bie @ummi=
maffe bon ben SSaumtooEfäben au entfernen, unb taucht

bann baS ©eloeBe in eine fd^toadje 3lmmoniaftöfung
, um

bie ©öure au entfernen, fo finbet man, ba^ aEe S3aum=
tooEfafern beS ©etoeBeS boEftänbig aufgelöst finb, müBrenb
bie ßeintoanb= unb ^anffäben unberfeBrt BlieBen. 5Ean
Eann je^t fogar aöBIen, mie biel SaumtooEfäben fidB in

einem Quobratcentimeter beS ©efbinnfteS Befanben, unb
barnad) ben ©rab ber 3}erfälfdtiung feftfe^en. SDie

miEalien aur SlnfteEung biefeS SSerfud^eS BeEommt man
mit SeicBtigEeit in jeber ^Ipotl^eEe ober SDroguen^anblung.

Hm au erEennen, oB SaumtooEe in meinem Seinen
entl^alten ift, bafür gibt ferner Dr. ^o^er, Sprofeffor on
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bet ted^niftfien t^oi^fc^itte in SJlünc^en, fotgenbeä 2JHtteI

nn: „3Jlan fd^ncibe ein ©tüc£ öon 8 (Zentimeter Sänge

unb 4 6'entinieter SSreite an§ bem ©etnebe, fofete bie

JKänber auf nnb taucfie biefen Streifen big 3ur tPiälfte in

eine Söfiing ton §uct)fin (8 ©ramm f^udtifin auf 60 ©ramm
?tad^bem er einige 53linuten barin gelegen l^at,

3ie'^e man il)n mieber ^eraug unb mafdbe if|n mit biel

Söaffer oug, big er faft farblog mirb; bann tändle man

iljn 1 big 2 Sttinuten lang in Slmmonial unb mafdlje iljn

mieber in 3Baffer aug. 2)ie SSaurnmollfäben erfd^einen

nun boUftänbig forblog, mä'^renb bie leinenen Stäben bie

rot§e gutbe beljalten l^aben, bie fie beim ©intaud)en in

bag fZud^fin erhalten Ijatten unb tro^ beg mieberbolten

2lugmafdt}eng nid^t toieber bon fid) gaben."

,J?ommen mir je^t 31t bem ^auf)tfd^minbel ,
nämlic^

3U bem mit ber 3lbJ)retur, mit meldl^er am meifteu Se=

trügerei bei ben ©emeben berübt merben fann unb auf

meldl)er eine gon^ befoubere 9lrt bon ©aunerei berul)t,

nämlidl) ber .^anbel mit „Slebbermaare".,

2)er Seinmanbnepber berlauft elenbe SaummoHmaare

ober fold^e, bie oug fcl)le(^tem 3‘lfldt)g unb biel SBoummoHe

l^ergefteKt ift, alg gute, reine Seinmanb, uub bie erfabrenftc

^ougfrau lö^t fid^ täufd^en, meil bag ©cC)unbgemebe burd)

Stärlen mit Meifter ober S)ej;trin, burdf) ©lütten jmifdjen

3)tarmor= nnb ^Jlcffingmaläcn nid^t nur mie bie fi^onfte

Seinmanb, fonbern mie ber feinfte 2)amoft ougfiel}t. Sei

biefer „Sebbermaare" feiert bie 3lbbretur il^te l^öd§ften

2;riumbl)e. ®ie .^ougfrau gloubt bon bem 9Jtanne, ber il;r

borrebet, er fei ein banferotter J^aufmaun, ober er molle

feine SSaare um jeben ^ßreig berloufen, meil er burd)

Sranbft^aben u. f. m. gro^e Serlufte geljobt l§abe, b^djft

bidigc Seinmanb gu laufen, unb belommt abbretirten

@d)uub, ber bei ber erften 2®äfd}e feinen fünftlid^en ©lanj

berliert unb bei ber ^meiten ober britten Söäfc^e aerföHt.
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S)iefe ^letiper ^iel^cn auf beut ßaube mit ganzen 3Bageu=

labungen unb tpiffen bie tounberbarften ©efc^tc^ten

baöon 3u eraä’^ten, ö)a§ fte berantaffe, i^re borjüglid^e

SBaarc fo btHtg ju berlaufen. 2lud§ l)ter fpielt bie ©ud^t,

bittig einpfaufen, beu .§au§frauen einen fc^timmen ©treit^.

9Jiit ber Stbbretur ifi e§ überl^aupt eine eigene ©ai^e.

f^aft aHe ©etnebe muffen, nodibem fie fertiggefteEt E^b,

Qbbtetirt hjerben, fonft Ifioben Ee ga^‘ Slnfel^en. 3)ie

0‘bemifer, bie ©eridjte, ja felbft bie ©ac^betfiänbigcn=

fommifftonen ber gabrilanten finb aber Ieine§meg§ barüber

einig, mie toeit man mit ber 3Ibbi‘etur gelten barf, ol^ne

fid^ be§ Setrugeg ober be§ 9)erfudf)e§ eine§ folgen fd§ulbig

p mad^en. ©tärfe, SDejtrin, 3udfer, arabifdjeS ©nmmi,
Seim, ©etadne, lior^, Dele, metaEifd^e ©alje unb

Starben merben bermenbet, um bie ©toffe gu abbtetiren,

unb bag gilt al§ erlaubt. S)ie 9.^ertoenbung einzelner

®Ieiberbinbungen , bie abfolut giftig finb, ift bagegen

gän^Iid^ 3U bertoerfen; mer fold§e ©toffe auf bem bloßen

Seibe trögt, l^at -ffrantb«t, jum fDiinbeften einen .^aut=

augfd^lag p getoärtigen.

31ud^ bei ber ©eibe ioirb burc§ unb Slbb^etur

ber größte ©dfitoinbel berübt. ©in^elnc frangöfift^c ga=
brüanten bringen eg- fertig, bie ©eibe um 150 ^ßro^ent

itjreg eigenen ©emic^tg fdjmerer gu madjen, unb 3toar

lebtglid^ burdti ©ifen= nnb SBIcifal^e, unb taum ift eg

möglid§, biefen Setrug nad) 3utneifcn ,
benn ber fVabrüant

bel^anbtet, er müffe biefc ÜEetaEfat^e antoenben, um ber

©eibe gettigfeit, ©lanj unb gute fyarbe 3U geben.
,3n

S)eutfd)lanb mirb biefe ®cfcE)mcrung ber ©eibe glüdlid§er=

meife nid£)t in fold^em Umfange betrieben; audfi gibt fic^

tein el^rlidfer fjabrifant ba3u Tjer, erbörmlidfeg S?aum-

moEgetoebe fo 3U apbi’eüren, ba§ eg toie Scinenmoare aug=

fieljt unb alg Setruggmaterial bon einem 9ief)per bertoenbet

ioerbeu fann. dagegen Ijat man in $eutfd}Ianb ben üblen
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@eBTau(i§ angenonmten, burd§ bte 3l)3pretur ungenitt ba§

©etoebe f(^ttieter au mad^en. 35ie ^abrifanten l^aben ba=

für notürXid^ allerlei @ntfd)ulbtgungen; öor Slüem führen

fie an, ba§ buri^ ba§ SCßafd^en unb S3Ietd§en ba§ 9^0^^=

ntaierial 5 5ßroaent an fjafern Verliere, bie man burc^

bie 5lbüretur mieber etnaubrtngen fut^en muffe.

®a§ fertig apü^etirte 3eug beftebt au§ 78 ^ßroaent

3afern, 7 ^ßroaent natürlitfier geucbtigleit, 7 ^roaent

©tdrie unb 7 5proamt mineralifdben ohne ba§

man bieg im ©efcbäftgberlebr für eine betrügerifd^e 33e=

fd^toerung beg ©toffeg bält. @g ift alfo llar, bo^, trenn

man 7 tproaent ©tärle unb 7 tproaent mineraliftbe ©toffc

alg ©etrebe berlauft, bieg minbefteng eine Unfitte ift, bie

aug bem reblicben -^anbel berfd^minben füllte,

SDie ^augfrau tairb aug bem tßorftebenben erfeben

haben, toie tüidbtig eg ift, nicht auf bag Steubere etneg

©etoebeg au feben, ba gerabe bie fdböne Slufienfeite, bie

Slübretur, ben fdblimmften ^Betrug berbecEen lann, unb

bteüeicht entfd}lie§t fidb manche ^augfrau nadb ^efung

biefer 3et^en, in 3u^unft nicht bag tBiüigfte, fonbern bog

tBefte au taufen, ©o fonberbar bieg auch flingt, man
tüirb fidb boih halb babon überaeugen, ba§ bei ben meiftcn

©etüeben ber tbeuerfte ©inlauf augleid) ber billigfte ift.
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Hulturgefdjtdjtlidjer "Rüdhlxd

Don

§ixazUx.

(9lad)briid Scrfioicn.)

"TNie tjatte im ßeben ber alten S35IIev @uropa’§

eine ungleich größere Sebeutung al§ ^eut5utage, benn

3U jener tt>av unjer (Srbtt;eil nodj bon toitben £]^ieren

alter Strt Beböifcrt, meld^e bem 53tenjdf}en großen ©ct;aben

jufügten, unb bie 3u berfolgen unb ju töbten nid}t ein

S3ergnügen großer Herren, fonbern eine i^retjenämeri^e

.^etbenttjat inar.

©0 tjat 3. iß. ben ©riechen ber grimme SBüftenfonig

ßbme toeit länger ^n fd^affen gemad^t, al» man getoö]^n=

lic^ glaubt, nnb lange nocE) ber fagenbuntten 3eit, ino

^erfuIeS ben nemäijct)en ßötoen mit eigener -gianb er=

tüüvgt l^aben folt, gab e§ noct^ ßömen in ©riec^ienlanb.

Unb jcbmiertg genug mirb bie ßömenjagb 3U bamaliger

3eit getnefen jein, benn nodt) ftanb nid§t ba§ fidlere 9^euer=

ro'^r mit bem töbtlii^ treffenben ißtei bem Sägei’ 3U ®e=

bote, ßan^e unb Sögei'ne^ bilbeten bie ipaubtjtüife ber

9lu§rüftung. Unb barum mag isomer e§ moljl bejonberS

ertoüijnen, ba^ Stgamemnon, ber Stnfü'^rer ber ©riecfien

bor SEroja, einen Mantel au§ einer ßötuen'^aut trug.

ißiel länger nodb als ber ßöme f)at ber ®är ber forU

fcl}veitenben ifnltur ©taub gehalten. @r mar namentlid^

ein gefürchteter O^einb ber ißienenjuebt, bie im Slltertl}um

1891 . n. 13
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in SBIÜtl^e ftanb. UeBet bte 5irt, toie et gefongen

tourbe, ift un§ ein au§füBtIidBer 33eri(^t erl^aiten. SBenn

ntan fein ßager mit §itfe bon ©Bür^unben gtüdlii^ ouf=

gefunben l^atte, fo mürben ißfäl^Ie in ben SSoben gerammt,

unb 3mif(^en biefen mürbe ein gro^e§, ftarfeS 9teij Be=

feftigt. ®amit nun ba§ äl^ier bon feiner ^ö^le gerabe§=

meg§ in ba§ ©arn liefe unb nii^t feitmärtS anSBoge,

Bauten bie 2fäger ein ©patier bon allerlei ^ßopon^en unb

©dBredmerl, fict) felBft BüKten fie in ©rün unb ßauBmert.

SDarauf ftie^en fie laut tn’§ -i^orn, unb menn nun ba§

$Bmr aufgefd^eud^t mar, ftüraten fie mit lautem ©efd^rei

bon ben ©eiten gegen baffelbe an unb jagten e§ in bo§

©arn, mo e§ fi(B Balb bermidtelte unb entmeber getbbtet

ober gefeffelt mürbe.

3fntereffanter ift eine Sfagblift Beim SLigerfang, inter=

effant audt) Befonber§ be§t)alB, meil fie no(B B^ute in Dft=

inbien geüBt mirb. Jltan BeftricB SSIiitter mit lleBrigem

5ßogeIIeim unb ftreute fie in großer Sln^aBl bor ber ßager=

ftätte be§ 9iauBtBiere§ au§. SÜrat nun ba§ STBier auf

bie SSIätter, fo IleBten fie feft an iBm, unb je meBr e§

fidB BemüBte, fie gu entfernen, befto 5aBlreicBer Ijefteten

fie ficB iljnt an. 3e toller unb mütBiger e§ fiel) in iBuen

Berurnmäläte
,

befto bitBter berlleBte e§ fid) fcBlie|lidB

Slugen, DB'-'^i^ wbb 5^afenlocBer, Bi§ iljm 3ulef3 t .i^ören

unb ©eBen berging unb e§ fo, gau5 bon ben

Klägern leicBt getBbtet merben lonnte.

©ine anbere fjaugart bogegen ift entfcBieben in ba§

©eBiet be§ Jägerlatein^ ju bermeifen. Otto Ifellcr, beffen

neuerbingS erfd)ienenem S3ud}e üBer bie S^Btere im 9llter=

tBum mir mancBe mertBboHe iRotia berbonlen, eraäBlt fie

folgenberma^en
;
„berittene Jöger rouBen in SlBmefenBeit

ber alten 2!igerin bereu Junge; foBalb bie jurüdfeBrenbe

5Jlutter ben $RauB entbedt, mittert fie bie Gleiter au§ unb

eilt iBnen mit äöinbeSfcBnette nacB; menn fid; nun bie
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emgcl^olt fe'^en, fo toerfen fte tl§r eine

®la§Iugel ]§in; bie Xigertn 1)ält ba§ ©^jiegelbilb batin

für il^r Sunge§ unb gibt fic^ unenblit^e 50flül§e, bie Äugel

in i^re .^öfile au tragen. Snatuifi^en entfommen bie

Steiter auf ba§ bereitfte'^enbe ^oot unb finb fauimt il)rer

Seute in ©i(^er'^eit."

©benfo abenteuerlid§ Kingen einige ^ägerftücEcben, ben

5Pant^erfang betreffenb. Man legte, fo toirb eraü^It, SoiJ=

fpeifen, bie mit einem ftorten Stbfütirmittel beftric^en maten.

fjra^ nun ba§ Xl^ier baöon, fo betam e§ ftarten ®ur(^=

fatt unb mürbe fo gefc^mäe^t, ba^ e§ leidet bcmültigt

merben tonnte.

2)ie ©ntftel^ung fold^er Mün(^|l§oufioben ift nur au

Ieidf)t erttärli^. (5§ finb un§ ou§ bem Slltert:§um me:§rere

S3ü(^ier über bie Sngb er'^olten. S)ie alten 3 nQbfc^'rift=

fteüer moHten nun natürlid) ifire 58üd^er fo anaie^enb mi»^

mbglicC) fdtjreiben, unb ba mirb fid§, mie aud^ Idente no

mancfier griedt|ifdC)e 9timrob ein Q3ergnügen barauS gemad}t

t)aben, aüiar nid^t Sägerlatein, aber mot)I ba§ ebenfo mir!=

fame Säger griedt^if dt) aunt SJeften au geben. 3Cßa§ fott

man 3 . SS. au ber folgenben @efdt)id^te be§ CtJ^iunoS

fagen? SDer ^anttier mu^ ein großer S’i^eunb be§ SBeineS

fein, meStialb märe man fonft auf ben ©ebanten gefom=

men, il^n bem SBeingott 3Sacdfiu§ unb ber toüen ©c^aar

feiner SSegleiterinnen, ber Bacchantinnen, al§ ein heiliget

Schier auf bilblichen SarfteÜungen beiaugeben? Chhiuno§=

Mündtihaufen gibt nun ben guten fRath, in ber SBüfte

einen tleinen SBaffertümbel aufaufud)en, mo ber ^Panther

au trinten pflege. Siun foHe man amanatg ^rüge ftarlen

2öein ptneingie^en unb abmarten, bi§ ba§ S^pier tomme

unb trinte. SBenn e§ bann beraufdjt merbe unb in einen

tobtenähnlidjen ©d§Iaf fade, fei nid}t§ leicpter, atS e§ au

tobten ober lebenbig au fangen.

S)er Bautper fetbft mar übrigens, mie ber Batur=
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foi:f(^er Sfelian beilegtet, toeld^er im 2 .

n. lebte, ein gejd^iiiter Säger, ber ficb namentüdb

gut auf beu Stffenfang berftanb. @r fd^teiebt fidb ii^ bie

yial§e einer Slffen'beerbe, legt fic^ laug auf beu 9iü(Jen unb

fpiett beu ©cbeintobten. S5atb entbedEt natürlit^ einer

ber Stffeu bie 2 eii^e be§ ©räfeinbel. @iuen nact) bem

aubereu treibt bie 5ieugier Ib^rju, boE Subei über beu

erfreulidben SaE rotten fie fidb 3um ©iege§tau3 3ufammcn,

bi§ bie Seidbe fjIöbüE) lebenbig mirb unb fo biele toie

mögli^ bon beu Eeberlifteten 3U erföifdben fuE)t.

(Sine anbere StffeujagbgefdbiEite, bie un§ überliefert ift,

t:beiteu mir bei biefer ©elegeubeit gIeid}faE§ mit. ©ie

befitjt ba§ anfe'bnlidbe Sllter bon 2400 Sa'bi^eu. Um 500

b. ©br. faubteu bie ,^artbager eine flotte bon fecb3tg

©(Riffen mit einer 3abtrctd)en SSefal^ung bon fOtäuueru

unb grauen au§, um au ber Eöefttüfte bon SIfrüa itolonieu

3u grüubeu. ©ie tarnen aud) glüdtlicb bi§ nad) ©ierva

ßeoite unb legten ein balt>e§ ©«benb 3lnfiebelungen an.

S)a fteEte fid; 93taugel an ßebengmitteln ein, unb fie

mußten ben 9tüdt3ug antreten. S)er Slnfübrcr ber ej-pe^

bition biefe -^anno, er bat einen 3teifeberid}t in feiner

gjiutterfpratbe berfa^t, gerabe mie nufere bentigen 9ieifen=

ben e§ 3U tbun pflegen. SDiefer ^erid)t felbft ift berloren

gegangen, aber eine gried]tf(be Ueberfet;nng beffelben Ijat

fidj 3U un§ berübergerettet. ©ie er3öblt un§ bon bem

gang eines 5lffen, ber in nuferen Sagen mieberbolt ber

©egenftanb miffenfcbaftlidber SSeobaebtung unb Unterfud)ung

gemorben ift, beS ©oriEa. 2öir tbeilen auS ^anno’S 33e=

riebt eine tur3e ©teEe in i?eEer’S Uebertragnng mit

:

„SIIS mir an ben geuerftrömen borbeigefebifft maren, tarnen

mir 3u einem Sßufen, baS ©übborn genannt. S>u C>iuter=

grunbe mar ein 6ilanb mit einem ©ee, unb in biefem

mieber eine Snfet, bie boE bon milben 9Eenfdben mar.

Sie gro^e 9Eebr3abl berfelben moren äßeiber mit baarigem
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.^ötper, unb bie SDolmetfc^cr nannten fte ©oritta. S)ie

2)tännc^en fonnten totr nic^t erreid^en, al§ toir fte ber=

folgten; fte enttarnen Stile, ba fte Stfigrünbe burc^ftettern

fonnten unb fi(^ mit 3^eX§ftü(fen bertl^eibigten. 3Bir ev-

langten brei äöeibdjen, jeboc^ fonnten toir biefetben nid^t

fottbringen, toeit fte t^re Treiber biffen unb fragten.

SDe§!^aIb mußten mir fte tobten; totr ^ogen fie aber ab

unb fcbitften baä abgeftreiftc Q^ett nac§ ,^artbago."

Söie im Stttert^um alte geiftigen SSeftrcbungen mit

ber 3teIigiou aufä ,^5nnigfte üerfnüpft toaren, bie ^?ünfte

fotoo^l toie bie 2Biffenfc§aften, fo fdtieint aucf) ber Seinftel

ber Suno ju j^art^ago al§ eine Strt Oon naturbiftorifcbem

fDtufeum gebient ^u !§aben. Slerftänblicb toirb un§ bie§,

toenn toir bebenfen, ba§ namentlich audh bie Str^neifunbe

oon ben alten ggOptern her lange ^eit nur in ben ^änben

ber 5f5riefter lag, ja ba§ mit manchen Siembetn ein .giofpital

öerbunben toar. ©o tourben benn auch bie 35dtge Oon

ipanno’^ Slffenmenfchen bort niebcrgetegt unb toaren biö

jur 3erftörung ber Stabt burdh bie 9iömer (146 ö. ßfjr.)

bafetbft 3U fehen.

®och toenben toir un» nadh biefer Stbfchtoeifung toieber

unferer antifen Jägerei ju. Sie trat in ein gtoeiteS ©nt=

toicEelunggftabium , al§ bie Staubthiere ber menfdhtichen

,ßultur hatten toeidhen müffen. 9tun ift bie 3(agb nicht

mehr Stothtoehr, bie ben Sltenfchen 3um Schule be§ heimi=

fehen Jperbe§, beg eigenen Üeben§ toie beg ©igenthumg,

ben Speer in bie iöanb brüdt, feht tritt hauptfädhtich ba§
Sagbtoitb in ben ©orbergmnb, bag ben fDienfdhen burdh

fein Steifdh unb fein fyeE antoeft. Statürlich folf bamit

nidht gefügt fein, bo^ nid)t bie Oerfchiebenen Strten ber

3agb, bie Stagb aug Otothtoehr unb bie Sagb um beg

9tu|eng toilten, fotoie nodh eine fpäter 3U ertoähnenbe brüte

Strt, 31t gleicher 3 eit, ja toohl gar in anberer Steihenfolge

beftanben hätten. SDer .giauptfadhe nach aber ift unfere
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S)arftet(ung richtig, toeil guerft bic unb bann

ber 5iu|en tm SSorbergrunbe ftanb. 5Jiur müffett mir

UTil mit SaghBeric^teu au§ ftjäteret ^txi Begnügen, benn

in ber unentmidfelten ^eit ber SögetBöIfer toar e§ mit

bem (Sd^rifttnefen f(|lec^t Beftellt.

$a§ ftattli(^fte Jiu^tnilb toor ber 5tuerot^§. @r mie

fein 55etter, ber 2Bifent, finb '^eutautage aiemlicB ou§=

geftorBen. S)a§ fie aBer aud^ in ©ermonien toie in ben

9iad^Bartänbern gu .!^anfe maren, bafür geugen für ben

erfteren 5iamen unb SßaBpen be§ Äantonl Uri, für ben

Begieren bie Ortsnamen Söiefent (Bei 3fiegen§Burg), 2öiefen=

Bad^ unb Söiefenfteig (in ©(^tnaBen), Sßefontium (S3efan9on

in gran!rei(^) u. ö. a.

35ie Siogb auf foIcBe Söalbriefen mar natürtid^ eine

tüchtige törfierlidtie ©trafjage, mie benn üBerl^auBt bie Siagb

auf biefer ©tufe für eine törperlid^e UeBung ermünfd(}tefter

Slrt gilt, bie ben Sfüngling ftäl^It unb für bie SSefcBmerben

be§ Krieges tüd^tig madfit. 9io(^ in f^äter römifdtier

^aifergeit mürbe ber SBifent gejagt, at(erbing§ nid^t mel^r

um be§ t^Ieif(^e§ mitten, fonbern für bie S^ierlämBfe im

©ir!u§. 3Jlan rid^tete einen ni(^t gn fteiten 35ergaB!^ang

für bie Sagb t)er, inbem man il^n in einem ff)i^en SBinteB

mit 5paliffaben umgaB. ber ©cEe gruB man ein tiefeS

£od^, unb bor baffelBe fpannte man ^äute au§, bie ftarf

eingeölt maren. ittun jagte man ben Söifent gu 5ßferbe

mit bem ©Beer unb Bon einer fÖteute Iräftiger ^unbe Be=

gleitet, in bie 5)3fäl§le. ,ffamen fie bann auf bie ^äute,

fo mar ein ^urüdffpringcn unb, ma§ umiermeiblic^) bamit

berfnüBft gemefen märe, ein Singriff auf bie Säger, unb

gmar ein Singriff auf jEob unb ßeBen, ni(^t me^r möglid§.

®ie Siliere glitten auf ben fd^lüpfrigen häuten au§ unb

fielen in bie ©ruBe, mo man fie fo lange Büngern lie§,

Bi§ fie fi(B feffeln unb aBfü^ren liefen.

UeBer bie SlueroiBfenjagb Bßt 3mliu§ ßäfar in feinem
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®itd^ ü6er ben gaHtfd^en ^rieg (58 6t§ 51 b. 6'l^t.) eine

augfü^rlicfie Sd)ilberung gegeben. $)arnacE| toaren bie

Siliere toenig fleiner al§ bie ©lepbianten , an fjarbe unb

©efialt bem ©tier äl^nlid^, bon überauä großer ^rafi,

©efc^toinbigfeit unb 3Silbfieit. 2)lon fing fie in ^aU=

gruben unb tobtete fie, benn jä^mbar tnaren fie nic^t,

felbft tcenn man fie gang jung belam. fyür bie guHifd^en

unb germanifc^en Süngünge toar eine foli^e 3<igö eine

ebi^enboHe Hebung, unb bie glütflic^fien Säger burften

ba§ Seil mit ben .^örnern al§ triegerifc^ toilben Sd^mucE

tragen. SefonberS toaren bie <§örner gefüllt, ©d^on ba=

malS tourben fie am fRanbe mit ©über eingefaßt unb

bienten, mie nodt) Iieute bem Sruber ©tubio, al§ 2;rin!=

gefäfee bei ben (Selagen. 3Bie gro^ bie <§5rner toaren,

geigt ein @£emp)Iar, ba§ man tu ben ipfal^lbauten gefunben

^)<xt unb ba§ eine Sänge non % 3Jletern unb an ber Ceff=

nung einen Umfang Oon 'h 93Ieter ^at. ©päter fanben

fie auüi SSertoenbung im römifcfien ^eere, too fie al§

©ignal^örner gebraucht tourben. .fetter bermutfiet tool^I

mit Diee^t, ba^ man biefeu ®raud£i bon ben norbifd^en

^üfgtruppen gelernt I)abe. iDtöglic^ ift aber aud^, ba|

bie römifcCjen ©olbaten fie aug ben germanifc^en ,(¥rieg§=

gügen felbft mitbraüiten, too fie oft genug bor i^^rem

f(^auerli(^en il’Iange gegittert l^aben mögen.

S5ertoanbt mit bem Ur ift ferner ber 5ja!, au§ beffen

feibentoeic^em ©dt)toange bie SHirlen 9to^fd)toeife für i^re

iPafc§a§, bie Snbier aber, toie 2lelian ergäl^lt, SIiegen=

toebel, bie Snbierinnen enblic^ ßopfpub l^erfteltten. ©ie

fügten bie langen, fo^lfd^toargen gäben iljren eigenen

-giaaren ein, unb Slelian fanb, ba§ fie biefe Toilette oÜer=

liebft fleibete. 3)a bie Snbier Vegetarianer toaren, fo

lag ilpien nidtitg am gleifd^e ber Xl^iere, fonbern blog an

©d^toeif unb gett, unb barum jagten fie fie gu $ferbe,

mit ^unben unb bergifteten ipfeilen.
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©in I}öc^ft BelteBteS Sagbt^ier im Sllterf^um toar auc^

bet 2)aml§irfcfj
, toofür sal^Ireic^e SItibilbungen

, Befmiberg

auf 5[]fiün3en, Seugnife ablegen. Sn ®g^|)ten finbet fic^

eine ä^nlic^e §irfc^art, ber 53etBer:^irfd§. 5Dian jagte if)n

3U eßferbe mit einem ßaffo. ^fetbe, mit ^Jfeiten unb
äBurfftjie^en unb mit .^unben, jagte man im 2lttert^um

au(^ ben ©bet’^irfc^, ©oldie .^e^jagben im freien fydbe,

im @egenfa| gu ber Sirfc^i mit bem ©pür^unb unb ber

Slrmbruft, l^atten bie ^tömer bon ben ©aEiern gelernt.

S)ie ©riei^en fingen il§n in Q^aEen. 2(n einer ©teEe im
äßalbe, too ber .fpirfc^ burdtiäuBrec^en pflegte, grub man eine

Heine flache Sertiefung, in ber man Heine l^öläerne ober

eiferne ©tackeln anbrac^te. Heber biefelben legte man bonn
eine ©ctilinge. 2ln berfelben toar ein^oljHo^ befeftigt. 2)ie§

9lEe§ tourbe mit Saubtoerl überbeEt. 2^rat nun ber §irf(^

auf bie ©tackeln, fo 30g er bor ©c^mer3 ben baftig

3urüE unb ri^ bie ©c^linge mit empor, bie fid§ fogleicb

3U3og. 5Der .^lo^ fct)lug bonn fo longe gegen bie gü^e,

big ba§ Sbier bor ©cbmer3 niE)t me^r im ©tanbe toar,

meiter 3U fliehen unb bon Säger unb ^nnb cingel)olt mürbe.

SSei biefer 2lrt Sagb fcbon leiftete ein guter Sagbbunb
bie tüefentli(bften S)ienfte. ©inen fo hübfc§ Hingenbeti

Flamen, loie unfere Sagbliunbe ihn führen, toie ®iana,

Suno, .^eftor ober gor 2:eE, belam natürlich ber ontife

Cg)unb nicht, bo§ höHe felbftberftünblidh bie ©h^furcht bor

ben ©Ottern unb gelben niEit 3ugelaffen, er tourbe „S)er

©dhneEe" ober „©chilb" ober „©peer" u. f. tu. genannt,

©obalb notürlich für folche .g)unbe Siebhoberpreife be3ohlt

tourben, h^fie <iuch ber 5tut[en auf, bie ^auptfoche bei

ber Sagb 3U fein, unb ba§ 33ergnügen trat an feine ©teEe.

©0 hot fich ber Slthener 2llfibiobe§, ber leidEfittnige 8ieb=

linggfchüler beg ©olrateg (©nbe beg 5.Sal)rhunbertgb. ©ht^<)

feinen ^unb, für ben er 5500 EJtarl aahlte, toohl fchlber=

lieh be§ 5Eutjeng toegen angefd;afft.
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3fn Italien fing man ffiöter ben .^irfc^ ebenfo, tute

ber S5är nac^ nnferer obigen ©d^ilberung gefangen tourbe.

Unb 3inar toar biefc fyangart füt i^n befonbetS geeignet,

ba er febr fibeu ift unb ficb bor Sßlenbaeuq teidbter fiirdbten

bürfte, al§ gjteifter ^4 .

Slucfi bie 3)tufif tonrbe at§ ßo(fmittel bermenbet.

fJtamentUct) füllte ber <^irf(^ eine gro^e SSorticbe für

if'tötentöne Ifiaben, unb toirffic^ totrb bie§ aucfi no(^ für

unfern §irf(^i bnrd^ 'Brennt beftätigt. 5Jtad^ biefem fyorfc^er

füllen 3SJalb^orn= unb ©c^almeientone einen befonberen

@inbru(J auf aHe§ fRottünilb ntadjcn unb e§ junt 5Jiinbeften

berantaffen, ftitt 3U ftel^en, oft aber auc?§ nöl^er 3U fommen.

3Iu(^ 6teinbo(f, ©emfe, SBilb^iege unb ^pafeng, le^terc

eine 9Jtittelgattung 3U)ifcf)en Siege unb ©teinbodt, toaren

im Slltert^um beliebte» 2Bi(b. ©ie mürben meift mit

.^unben aufgefpürt unb ntit ‘ißfeilen erlegt. 9Iriftotete§,

ber Sel)rer 3tleranber’§ be§ (Sro^en, mei§ be3üglitf) ber

3Bilb3iegen einen nterfmürbtgen Slberglauben ber fretenfi=

fcfien Kläger 3U er3ät)len, ber fid) bi§ auf ben l^eutigen

S^ag auf ber Snfel erl^alten ^at. 93tan glaubt nümlid^,

ba^ bie 2;i)iere, menn fie bermunbet finb, ein .ffraut freffcn,

metd)e§ bemirft, ba§ bie iPfetle fefort aug ber SBunbe

fallen. 5lltertl}um I)ie| ba§ .ßraut SDütamnog, l^eute

Ifiei^t eg 2Bitb3iegenfraut,

S>er ©teinbod mirb fd^on bon ^omer in ber Siiaö

ermöljnt, ber berühmte trojanifc^e ©(^üte 5panbarog befa^

einen Sogen aug ©teinbodljörnern, bon benen jebeg fed)=

3e^n mbbreit ma^. Son biefen Römern er3ü^lte man
fid) and}, ba§ ber Sod fidfi auf btefelben fallen laffe unb

fie fo 3um ©bringen benu^e. S)ie Suben füllen fie 311

ben Sobalgpörnern benu|t l^aben, mit benen bag 3ubel=

ja^r angebtofen mürbe. Sn Cftafrifa mürben bie Corner
bon aßilb3iegen bon einer fifdjeffenben Sölferfdpaft alg

©bifeen 3U ^arbunen benu^t, mit benen bie gifd^e ge=
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ft)ie^t icurben, tote bet ©tctitanet S)tobor, ettt ^^itgenoffe

be§ ^aifetS 2Iuguftu§, Berichtet.

©f^lOTi 3U biefe§ ßatfer§ feiten Blü'^te bte eble ©onn=

t^Ö^iäQerei, tote bentt -^oraj, bet ßieBIing§bic^tet be§

9lugtiftu§, Bott betn Söatbtitantt @atgiliu§ et5äl^lt, et fet

oft genug 9Jtotgenl ftotj 3ut 2fagb gezogen unb SlBenbS

mit einet gefouften SCßtlbfau '^eimgete^tt.

SlKmäl^Iig enttoiifelte fi(^ nun au§ bet Sosb mit S3e=

ginn unfetet ^eitted^nung unb fi^on getaume 3eit fvü^et

ba§ BotBatifd§e SSetgnügen bet 5£t)ier^e|en int 6ittu§.

UnglauBIid^e ÜJtengen Bon SBtoen, Sigetn, i|3ant^etn,

Säten, Sluetod^fen, ©trauten, 9tilf)fetben, ja l?rofobiIen

toetben un§ angegeben, bie jum @rgö|en be§ Botnel^men

unb nichtigen 5pöBeI§ Bon 3iom im 6it!u§ getöbtet tour=

ben. ©elbft eble unb liodjgebilbete .Saifet, toie SEitu§ unb

j^tajau, glaubten bem Solle bie§ ©d^aufbiel fc^ulbig ju

fein, unb 2oufenbe Bon jE^ieren tourben biefem gtaufamen

^ange geo^tfett; Äaligula lie§ feine Seftien fogat mit

Setbtei^etn füttetn, al§ einft bie f?leifc§pteife fliegen.

2)iefe Siliere lie§ man natütlic^ au§ bem SluSlanbe

lommen, benn in bet .^eimatl) toat ba§ 9taub= unb <§o(^=

toilb Bon bet fteigenben ^ultut uad^ unb nad^ Betbtängt

toorben. Slui^i ^ätte S'talien, felbft toenn e§ toeniget be=

Bollert getoefen toäte, ben ungel)euten Sebatf f^toetlid^

allein beftreiten lönnen. ©o fott bet ^aifet 2lutelianuä

(270 bi§ 275 n. 61§t.) 20 ©leplianten unb 200 gal^me

ßötoen unb 5]3ontl§er, bie et bei cmem ^iriumpl^juge ge=

btaucfit l)atte, an ijßtibatleute Berfd^enlt liaben, bamit er

fie nidl)t 3U füttetn braud()te. Unb unter bem i?aifet

5Probu§ (276 bi§ 282) fanb einft eine (fitlu§BotfteKung

ftatt, bei bet 1000 .Ipitfc^e, 1000 @bet, 1000 S)am^irfdl;ie

u. f. to. augleid^ g«l)e^t tourben. Sei fo unge'^eutem Ser=

btaud§ fanben Bon ©ermanien big 3Ut ©aliaro ^aljllofe

Säget il)t Stob in bet Sagb Bon 2:l)ieten attet Slrt, bie

I
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tn 9Jom ber ©d^auluft ber 9Jlettge geo^)fert iimrben. 3lu(^

^eute toerben ST'^iere tn aEen @tb= nnb 9Jieere§t^eiIen ge=

fangen, aber ba§ ift eben ber Unterfc^ieb be§ ßnltur=

3uftanbe§ bon bamal§ nnb fe^t, ba§ fie ni(^t in 9Jiaffen

gemorbet toerben, fonbern in joologift^en ©arten bem S9e=

Iel§rung§brang nnb ernfter toiffenfd^aftlicber g^orfd^nng

bienen. —
.^armtofere Söaibmänner begnügten ft(^i aber an(^ im

Stttert^um f(^on mit ber nieberen ^agb anf <§afen nnb

©eflüget, nnb e§ ift intereffant 3U fe'^en, toie erftnberifi^

man toar, biefem 2BiIb audb o!§ne ba§ bequeme 9^euer=

getoebr unferer Sage bei3utommen.

3ur ^afenjagb toar natürli(^ ein guter Sagbtoinb’^unb

ober ein 2>orftet)^unb .^aupterforberni^. S)er §afe felbft

tourbe im legieren glatte oft mit bem ^afenfnittel erlegt,

einer ,^eute, mit ber man nac^ bem toarf. Später

richtete man auch Spalten gur <^afen|agb ab.

S)ie .^anindben lernten bie 3tömer erft in ©b^nien

lennen, fie tourben toie beute mit breffirten fyrettcben ge=

jagt-

3)a§ fleinere ©eflüget jagte man mit ^ilfe ton ab=

gerichteten fyatfen unb Habichten. EJtan trieb bie S5ögel

au§ bem ©ebüfdb auf, inbem man mit ©töcten gegen ba§

tftobr unb 95ufcf)toerf fEitug. S)ann ftie§en bie ^abit^te

bon oben berab auf ba§ Söilb unb fingen unb tbbteten e§.

2öir haben oben gejeben, toie bie griecbiftben .^imbe

bon ben ^agbtoaffen (©d)ilb, ©peer u. f. to.) ihre Dtamen

erhielten. ®a§ Umgetebrte toar ber fyaH, al§ in ©uropa

bie f^allenjagb bon ber Sagb mit ffeuergetoebren ber=

brängt tourbe. ®a erhielten bie ©(bu^toaffen ihre fßamen

bon ben Sagbfalfen. Palconetto (3at!e) tourbe ber 9tame

für eine .Kanone, moschetto (©perber) nannte man ba§

©dbiefegetoebr, bie SJtuSfete, terzeruolo (ba§ lEönncben

bom .^abidbt) gab feinen Flamen bem S^erjerol, ber 5]}iftote.
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3uin ©c^Iu^ mag noc^ etne finnreid^e 9lrt ertnäl^nt
toei-ben, toie man im Siltetf^um bet tnilben @änfe, bie ein

ie^r beXiebte§ 3Bitb tnaren, ^abt^aft tourbe. 3^re 3agb
gel^ötte gn ben Ijanbtfäc^lic^fien Sßinterbetgnügungen. S)er
35ogeIfteHer berfertigte fic^ eine ßodganä au§ § 0X3 , bann
fponnte et fein Sc§Xagne| am IXfet eine§ 3Xuffe§ obet
©ee’g auf unb fie§ feine ®an§ an einem SSinbfaben
X)inou§fc^lt)immen. Sie tbiXben @änfe fomen nun beton,
umtingten bie fünftXicbe ®an§ neugietig unb ^aäten mit
ben SdX)näBeXn auf fie ein, tbeiX fie fie füt einen fremben
ginbringXing in i^te ©erecbtfame bielten. ßangfam 30g
fid^ nun bie geinbin bot bet XXeBet3abX bet SSetfoXgetinnen
3Utü(i, bie immet loiXber auf fie einbtangen, Big fie enb=
Xicb untet bem @atn angeXongt tuaten, bag nun betunter=
XXappte unb fie bem Säget in bie ^änbe Xieferte.

Sßag toit üBetatt Bei SettacBtung bet ©efibicbte beg

IXaffifd§en SlXtettbumg tbafitnebmen fönnen, bag ttitt ung
audb Biet entgegen: auf bieXen @eBieten Xeiften bie ?XXten

fnft baffeXBe tnie toit, ttob bet unboXXfommenften ^iXfg=
mitteX. Sn ben fdX)toietigften SöXien ertoeigt fi(b i^v (St=

finbetgeift aXg fiegteid§.

Untet ben oXten @tie(ben, 9Xbmern unb ©errnonen bat
bie Sagb mit ibten einfacbcten SBoffen fidler nitbt toeniger

33etgnügen gemacht, unb ibte ($t3äbXungen finb fid^cvXicb

nicht toentget aBenteuetXicb getoefen, aXg eg bcut3utage Bei

unfeten Sägern bet Sott ift.
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Hnfere regulirten Ströme ftie^en rul^tg ba^in unb tragen

gebulbig bte befro($teten Äü'^ne, tragen gebulbig bie

betten, toeltfie ber 2)lenfc^ i^nen auferlegt l^at, um ben

Sd}lept)bampfern bie mü^famegal^rt 3u ißerg gu erleichtern.

9iut toenn ber Sdtinee im ©ebirge lilöhli(h ftfiniilgt ober

Söolfenbrüihe niebergehen; fihöumen fie auf, fprengen bie

Sümme unb geigen Uorübergehenb bie raulje Söilbheit,

tuelche ben 9laturftrömen eigen ift. 2Ba§ fie bann leiften

fönneu, toie fie bie Ufer bertuüften unb bie ©eftalt be§

benachbarten i'anbeS berünbern, ba§ ift nn§ 2lUen befannt.

©benfo befannt finb bie Schitberungen ber raufchenben

unb oft bonnernben Stromfihnellen an Stellen, too ge=

iooltige Sfüffe fyelfenfchranfen burchbrechen. SBentger ift

aber bi§ fe^t in populären SBerfen über bte 23ebeutung ber

S3egetation in großen fylüffen gefchrieben toorben. 9Jtan

hot fleh begnügt, bon treibenben Stämmen, bon fd^toim=

menben Unfein, bie gum f)Jleere eilen, gu beriihten. Unb

bod) fann bie äJegetation eine§ Strome§ unter gegebenen

Serljältniffen gerabegu großartige SBirfungen herborrufen,

bem fyluffe gebieten, baß er fich ein anbereS 33ett tofthfe.

bem 9)tenf(hen jebe§ 3}orbringen unmöglich mochen, unb

bem kühnen, ber mit biefer feltfomen feinblidjen fJJtncht

ben Äampf aufnimmt, äJerberben bringen.
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Unfete Sefer lennen geb)i§ biele l^errHd^e ©tromläufe
unb l^aBen bon btelen !ü^nen ffalerten über tei^enbe ßa=
tatofte getefen — ffa:^rten burd§ @ra§ toilbni ffe aber,

tote toit fte gu fc^tlbern beobfid^tigen, bürften nut ben

SBenigften belannt fein, unb bod^ btlben fie totd^tige Äo=
bitel in bem ßeben jener spioniere unb @ntbedtung§reifenben,

toei(^e, toie @min ißafc^a unb ©tanlet), fid^ Slfrifa gunt

(Sebiete iprer 2:i§ätigfeit au§erfe^en l^aben. Um fie fennen

gu lernen, milffen toir ben getoaltigen M ouffud^en, ber

feit jel^er bie 9ieugier unb ben ©(^arffinn ber fforfd^er

;^erau§forberte.

9lu§ gtoei möi^tigen fflüffen, bie fid^ bei ^l^artum

bereinen, fe^t fic^ ber iRil @gt)fteb§ gufammen. SSon ©üb=
often fommt ber SSIaue 5tit bon bem Sltpenlanbe 3lbeffinien§,

ein .g»od^gebirg§ftrom im boHen ©inne be§ Söorteg; er

münbet in ben Söei^en ?lil, ber in ben fernen üiitfeen

feine QueHen unb felbft toie ein toeiter ©ee maje=

ftötifd^ burd^ bie ©bene ftrömt. 2)tefer ^auptflrom be§

9^ir§ bilbete feit fünfgig Salären bag 3iel ga^treicCjer

g^orfd^er, unb. an feinen Ufern fud^ten nad^einauber Safer,

©orbon unb ©min ißafd^a für bie Kultur im bergen

Slfrifa’g gu toirfen. SDer Sößeipe 9UI toar für fie bie an=

fc^einenb bequemfte unb fic^erfte Serbinbunggftra^e mit

ß]§artum, ber -^auptftabt beg ©ubang, unb fcbon Safer

brachte im ^afjre 1870 SDampfer big in bie Säi^e ber

©een hinauf, too bie ©d^ifffal^rt auf eine furge ©tredfe

toieberum burd^ Äatarafte unterbrodjen toirb. Sofb aber

fam bie überrafcbenbe Äunbe nad§ ©uropa, ba§ bie ©d^iff=

fo^rt burd§ — aufgepufteg ©rag erfd§toert fei, bann bie§

eg, ber dUt fei günglid^ berftopft. jDiefe 'Jtai^ricbten toie»

l^olten fid^ toöl^renb ber Sftegierungggeit ©orbon’g; 1881

erfüllt man, bap ber mub^igfte Sefämbfer ber ©ffaben»

l^änbfer, Ütomofo ©affi, burd^ biefe Serftopfungen beg

5iifg monatelang feftge^Iten, ben gröjjten 2:fjeif feiner
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3Ilannfd§aft öerloren «nb in ben Setben unb gntbe’^tungen

ben Äeitn 3U einem frü^äeitigen Stöbe gel^olt l^abe;

i^Döter flagte 6min SPafc^a über biefelben .^inberniffe,

toeltbe i^m bie SSerBtnbung mit J?!^artum erjc^imerten. ®iefe

Stnbeutungen geigen ftfion, tote toicbtig btefe feltfame ?fiatur=

erf(^einung in ber 6nttt)i(Jetung§gef(bi(^te be§ ©uban§

toar. ©ie batte f(bon öor Sabrtaufenben ben fjorfcbem,

bie gut 6ntbe(iung ber ittitquellen auSgegogen toaren,

6inbatt geboten, .^aifer 5iero batte gtoei römif(be <&aubt=

leute gu biefem StaecEe ben 5lil hinauf gefanbt. ©ie ge=

langten laut ihrem S3eri(bte bi§ gu einer ©teÜe, too ficb

ber S^lu^ in gabllofe Ütinnfale tbeilte unb in ©ümbfen

öerlor.

Sie erften Sjpebitionen, toeltbe feit bem Sabre 1840

gur 6rforf(bung be§ oberen 9til§ auägefanbt tourben, fan=>

ben leine 9]erftobfungen im Slaffe; bie SJtitglieber ber=

felben faben nur, bap bie bielen ©eitenarme be§ ©tromeg

bicE)t mit SBegetation bebedEt toaren, unb ba§ @ra§infeln

ftrornobmärt§ trieben
; erft bie Sjbebition, toeltbe Sllerine

Sinne auSgerüftet batte, brachte 1863 bie erfte Äunbe

Uon einer ©raebarre, bie ficb toenige fDteilen oberhalb

ber fütünbung be§ Sabv=el=@bafal, eine§ 3iebenfluffe§ be»

fRil, gebilbet batte.

fRadbbem ber SBeibe 3lil bie innerafrilonifdbe <^oi^=

ebene berlaffen, burdbftrbmt er bie ebene ©tebpe. ©eine

Ufer finb niebrig, fein Ueberfcbtoemmungggebiet mdbrenb

ber Segengeit ift ungemein gro|
;

neben bem Hauptarme

be§ Sluffeä finben fi(b goblreicbe 9iebenarme unb gro|e

SBafferanfammlungen, bie toie eine 9ieibe üon ©een er=

f(beinen.

Sa§ ift ein ©ebiet, in toel(bem bie .^ocbgröfer auf

ba§ Ueppigfte gebeiben, föteilemoeit ift bie Umgebung

be§ f5luffe§ mit tropifcben ©raSarten bebedt, beren 3öurgel=

ftöcEe, im SGÖaffer fibtoimmenb, mit feiner Cberfläd^e ftdb
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l^efien mb fenfeit, forttoä^iretib grünenb unb tteibenb

bie Söofl’erfläd^e mit einem toogenben ^almentoalb, toie mit
einem barauf fcEimirnmenben £ept)i4 bebecEen. Sn il^nen

geleHt fi(^ bet im ajtorafte fefttouraelnbe 5ßab^tuä, ber
bie Ufer umfäumt. 91I§ britte ^Pilange im SSunbe erfcä^eint

bo§ meistere steter l§o:§e SlmBatfcbr)or3 , beffen ©tämmc^en
3oU bidE toerben unb fo leidet ftnb, ba§ ein

einaelner ajtenfc^ ein gioB ou§ i|nen, melc§e§ atoei Bi§

brei 9[}tann trägt, Bequem auf bem iRüdfen fortaufc^affen

bermag. Sieben biefen ^aubtbertretern ber Söegetotian

biefer ©egenb treten aal^IIofe SBafferpflonaen ; SBafferlitten,

SBafferrofen n. a. m. auf.

©(^luitlt nun ber ^lu§ mä^renb ber 9tegenaeit an, fo

toerben 2!Ijeile ber Uferbegetation loSgeriffen unb al§ ©ro§=
infein fortgetrieben, Bi§ fie fic§ an Krümmungen be§ giu§=
Betteg ftauen. Sft bie 5lnfc§toellung beg g^luffeg eine

Bebeutenbe, fo ift oudB bie «Dlaffe ber ©raginfeln eine

gro^e. Sie l^äufen fid§ an einer Stelle auf unb Bebedten

beri ganaen giuB berart, bafe aimäcBft bag SBaffer nur
über ber grünen Sdf)id}t abflie^en fann. ®iefe 2lBla=

gerungen nennen bie 3lraBer „Sett", bie gorfd^er Beaeid§=

nen fie mit bem Olamen „©ragbarre".

S)en ^auBtbeftanbtbeil berfelBen Bilben bie ^od^gräfer,

aber auc^ loggeriffene 5j3apl}rugftauben unb 3lmBatfd§ftämme

finben fid^ barunter. S)ie angel^äuften Spflanaenmaffen

fterben feinegtoegg ab, fie grünen unb toadC)fen toeiter

fort. 3)ie ^od^gräfer Befi^en meistere iDleter longe unb
atoei unb mehr Zentimeter ftorfe 2Buraeln, bie fidb toie

Saue ineinanber berfd^lingen unb ein riefigeg aufammen=
gepre^teg 3ietjtoer£ Bilben. 2)ie fi^mäctjeren Binbfaben=

artigen SBuraelfafern Oerlnüpfen bag ©anae nodfi inniger

miteinanber, fo ba§ biefeg 2Buraeltoerf einem groben §ila=

toerl äl^nelt. 3lug biefen aSuraeln fprieBen unaül^lige

9)taffen fd^toanler mit bünnen Banbförmigen blättern
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Befe^ter ©(^äfte, unb fo entfielet ]§iet ein 2 Bi§ 8 3Jleter

l§ol§er (SraSlDoIb, ber niebetgeBtannt ftc§ in ungemein

futaet 3eit etneuert, in ac^t Singen toieber in einer ^ö|e

Bon 1 3Jieter unb mel§r baftel^t. 9loi5 '^öl^er erl^eBen ftcB

bie ©tauben be§ ^at)^ru§ unb bie f(|Ianfen ©(^äfte bei

2lmBatfd^l^Dläe§.

Unter ber 2BafferoBerffäd^e fammeln fic^ inbeffen

©c^Iamm, Sl^ierleic§en, aBgeftorBene ißflanjentl^eile unb

Bilben l^ier aHmäl^Iig einen S)amm, ber mitunter ba§

ganae ©tromBett Big ju 7 2Jleter Siefe unb mel^r aug=

füUt. 5Rur feiten gelingt eg bem ©trome, einen foI=

d^en S)amm gu burdBBre(^en , toenn aBer, fo toirb bie

ganje ^Pflanaenmaffe gegen bie näc^fte Sarre, bie fidB toeiter

unten geBilbet l§at, getrieben, unb biefe toirb bann in

]§ol§em 3Jta§e öerftärft.

„S)ie S)id)te, geftigteit unb ©laftiaität berfelBen,"

fc^reiBt 6. 9Jtamo, ber Befte Kenner biefer feltfamen 5Bil=

bungen, „ift berart, ba| ber S)amt)fer Big an bie fRäber

einbringt, bann tote Bon elaftifd§en $oIftern aurüdgebrdngt

toirb. fUlenfc^en lönnen barauf lagern, unb 35ieB lann

barauf gel^alten toerben — S)inge , bie laum glaublich für

S)enienigen finb, ber biefe ^Barrenbilbungen in fo Bor=

gerüätem ©tabium nid§t gefeiten Bai- Verlegung ber

Slüffe burdb bie SBafferpeft bürfte gegen biefe SSarren

laum in S3erglei(^ tommen."

äöenn bie ©ragbarren biefe ©tärfe erlangt BaBen, bann

Bat ber §Iu§ nicBt meBr bie ©etoalt, fte au buräiBrecBen.

S3or biefem S)amm ftauen ftcB feine Söaffer; ber ©trom

toirb geatoungen, über bag feid}te Ufer au treten, er bilbet

in ber ©teBB^ ©een unb XeicBe unb toüBIt ficB ein neueg

S3ett, bag toeiter unterBalb toieber bag urfBrünglicBe SSett

erreicBt.

©0 ift Bier bie SSegetation bie UrfacBe forttoüBrenber

Stenberungen beg ©tromlaufeg, unb toie rafcB ficB bie=

1891. n. M
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feiten DoKätetcn, möge batau§ erhellen, ba§ Kanäle, auf

benen SBafet mit SDambfetn nnb SBarlen öortoärtS lommen

lonnte, nai^i laum se^n Sauren ein böHig trodene§ ßanb

tilbeten.

©(^on menn uut bte @ra§infeln fidt auf^utäufen te=

ginnen, ift bie ©dtifffo^rt auf bem 9lil äu^erft tefcttDer=

lic^. 3Bätrenb unter normalen Serliältniffen bie Steife

bon ^afc^oba nad§ ßabo, ber ehemaligen .^auhtftabt ber

Slequatoriolbrobinä, 12 ti§ 13 2;oge bauert, Brandete

3GB. tJelfin im Söh'fc 1879 bagu 56 2!age, nnb ber Dampfer

BlieB 40 SEage in ber ©umffluft ber ®ro§infeln einge=

fdt)loffen. ff^ellin felBft f(hilbert biefen 3lufenBaIt foIgen=

bermaBen;

„fUtan fteHe fich eine ettoa 400 ©tten Breite unb

300 ©Ken longe Söofferflädtie bor, auf alten ©eiten bon

6ra§ unb ©dtiilf umgeBen, ba§ fid) Bi§ ^u 20 unb 30 g^u^

üBer ba§ SSaffer erheBt, fo boB man nur Söaffer, @ra§

unb ^immel fleht. 2)o§ SCßaffer toar trüBe unb fihmuhig,

unb toa§ mir ol§ SErinltoaffer gereii^t tourbe, ein ©emifih

bon ©(hlamm unb Söaffer; toenn man ettoa§ 9llaun

hineinfchüttete, fo fdhlug fich im ©lafe ein Sobenfa| bon

©dhlamm, mohl einen SSierteljott hoch, nieber. 2)er faulige

©eruch be§ SrofjentoalbeS unb ber bermobernben ^ppansen

lag fdhtoer in ber ßuft, bon 3cit 3U 3cci ti^icB ein tobter

gifdh ober bie h^lB bertoeäte ßeiche eine§ ©ingeBorenen

langfam borüBer
;

bie fDto§lito§ B^ciSicn un§ Bei 31ag unb

3ta(ht. 2)er S)amhfer toar fo Befe^t, bah man auf bem

S)ecE nicht umhergehen lonnte. 5Durdh ben 5Dtangel an

SSetoegung fing unfere ©efunbheit 3u leiben an, ^ubem

toar ber Sßorrath on frifdhem ^IciftB Bolb 3u ©nbe; totr

nährten un§ hccuptfächlidh bon ©hurraludhen, mußten oBer

äuBerft fBarfam fein unb bie ©dhiffSleute Balb ouf halte

fftotion fe^en. graft ieben Sag 3ogen fchtoerc ©etoüter auf,

unb ber Siegen brang in bie Platinen ein, ba bie 5ßlanlen
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burd^ bie pfammengettotfnet toaren. Um ©ottnen»

Untergang ftieg ein btd^ter 3lebd au§ bem Strome auf

unb ]§ing toie ein ßeid^entud^ über bem S)amf>fer. SelBft

bie 5iac^t linberte unfer @Ienb nid^t; benn toegen ber

häufigen ©türme mußten mir unter S)ecf fd^Iafen, unb
bie bum^jfe :^ei§e ßuft unten in ben Sabinen toirlte toie

ein ®amf)fbab. 9ln eigenttidben ©d[)Iaf mar aber nidbt

p benfen; bie 5ta($t ging un§ in einer butben S5etou|t=

lofigteit bott fdbtoerer träume unb iBettemmungen

fo ba§ toir am 2)lorgeu unerquidEt aufftanben unb immer
tocuiger im ©taube toaren, bie Befreiung au§ unfercm
@5efängni§ mit ftoiidber tftube 3U ertoarten.

Su bem Kampfe mit ber ©raStoilbniB erlahmten enb=

lieb bie Kräfte ber 9ltannfdbaft
, ber ^olaborratb tbar

auigegangen unb eg mürben einige ßeute in einem tleinen

Soot nadb ber unten am {fluffe gelegenen ©tation ©dbambit
abgefanbt, bamit bon bort ^ilfe tomme. 3:räge fdblidben

bie Sage babin, ben ©ingeftbloffenen fdboute bie |)ungers=

notb in’g Slntlib, big enblidb ^ilfe eridbien unb bie @e=
fangenen befreit mürben."

Sag S^Drmärtgbringen ber ®oote burdb biefe 3}er=

ftopfungen ift ungemein fdbmierig. Sie ßeute müffen in

bem feften @rafe einen Sabrlonal treten unb bann bag
©dbiff an ©eilen bormürtg aieben. fyefte ©ragbarren,
bie mabre Sämme btlben, müffen aber regelrecht burdb=
bobrt merben.

Ser 2lfri£areifenbe aitarno, ein SBiener, bat im
Sluftrage ber egbbtifeben Iftegierung mieberbolt biefe fdbmie=
rigen 2lrbeiten geleitet. 3)tan beginnt babei an ber @rag=
barre, bie am unterften ßaufe beg fyluffeg liegt.

.3m
9to0ember 1879 arbeitete 2Rarno an einer Sarre, bie
250 «Dieter lang mar unb ficb ermiefenerma^en in ber

htraen ^eit öon 70 Sagen gebilbet batte. Sie @rag=
maffen maren hier in einer «Uifiebtigfeit bon 4 big 5 3Jieter
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üBereinanber gel^äuft, biel ©(^^^antm unb @rbret(^ toar

jtoifd^en benfelBen angefd^ioemmt, unb bic atmSbicJen,

fnorrtgeuSBuräelftocEe ^a'^lretd^et 5ßa^bTit§ftfluben etf(^toer=

ten bte SltBeit ungemein, toäl^renb bie 4 Bt§ 5 SJleter

langen ©raStouraetn mit i'^ten in SSüftfietn fi^enben fjafetn

ein bic^t äufammengebre^teg unb betfilateS 9ie|merf, gteicB=

fam eine tiefige 2)taife bcn bettnirrten unb berfnübften

Xauen Bilbeten. ©o mu^te bie SSarre i^rer gangen %ui>=

bc'^nung nac£) burd^ ©raBen bon tiefen Kanälen in fleine

f^elber gert^eilt merben, bie bann etft bon bem SDampfer

toggetiffen tourben. ^unbett ^Hann Bniiett aBer 14 Xage

lang gu atBeiten, Big bag ^inberniB Befeitigt toar. ©in

STl^eil beg ©rafeg tourbe an’g Ufer gegogen, ben anberen

trieB bic ©trömung fiu^aBmörtg.

2öir "^aBen ft^on oBen angebeutet, baB -^od^toaffer bie

SSilbung bon ©ragBatren Begünftigt. ©in fold^eg trat

aBer in bem ÜtilgeBiet im 1878 ein, ba eine un=

getoöBnIidB Ütegenberiobe geBerrfdBt Batte* 3lm

unteren Stil trat eine .^odBflutB ein, toel(Be in ©gijfjten

getoaltige SSerBeerungen anridBtete, am SBei^en Stil Begann

in biefer ^eit eine ^periobe ber ©ragBatren, JneldBe nocB

im SaBre 1881 Obfer au SJtenfdBenleBen geforbert Bat.

9leBnli(^ toie ber äöei^e Stil berBält fidB audB fein

SteBenflu^, ber SSaBr-el=©Bafal; nur ift in biefem bic

Strömung äu^erft gering, unb bie Serftopfungen finb

gaBlreidBer, oBer toeniger feft. Slm 25. ©eptemBer 1880

berliel ©affi 4^afd§a, ein Italiener, ber bur(B feinen et=

folgreidBen ,^rieg gegen ©oliman, ben ©oBn ©iBerg, beg

„ßönigg ber ©llabenBänbler" im ©uban, BerüBmt geh)or=

ben toar, ben ßanbunggplaB SStafcBera el SStel, um ficB

auf einem SDampfer na<$ ,^Bartum gu Begeben, ©r füBrte

500 ©olbaten unb biele Befreite ©Haben mit fidB, tDB=

tooBl er tourte, ba§ ber Q^luB berfperrt ober bodB nur

mit großer fDtüBe unb ©efaBr gu BefoBren fei, Batte ©offi
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unBegreifltc^ertoetye nur für p(^ften§ 15 2^age SJlunb*

borrat!^ mitgenomtnen. 5Die SJiaimfc^aft gerietl^ infolge

beffen, al§ bet S)amüfer tm S5a^r=el=@^afal ftetfen blieb,

in pt^fte ?lotb unb tonrbe junt größten anfgerie=

ben, bi§ ber 9ieft öon (B. 5Jlamo am 4. 2fanuar 1881

befreit tonrbe.

S)ie Seiben ber Seute toaren fürcfiterlicb nnb erinnerten

an bie ©i^reden^fcenen ber Storbpolejpebitionen. SSon ben

©olbaten erlagen 400, bie befreiten ©tlaben tarnen aEe

nm, bie berfelben tonnte ®offl felbft nicht angeben.

„9Jteine le^te 9iat)rnng," erzählte er balb barauf bem

berühmten Slfrifareifenben ©erharb 9tohIf§, „beftanb an§

Schnhen nnb ©etoehrriemen. S5on ben h^Seiloi'l’^tten

Senten a§ ich jeboch nicht. S)ie ©olbaten boten mir eineS

3;age§ einen menfchtich^ti Schentel an nnb, öom nagenben

.gmnger getrieben, hätte ich beinahe baOon gegeffen, aber

©ebärme hingen am ©chentel, bai machte mich fchanbern,

nnb fo toiberftanb ich." ftarb an ©rfchobf^tig am
30. SIpril 1881 im ftansöfifchcn -Ipofhital gn ©ne^.

Slnfang ber achtjiger ^faht^e ertoog man, toie biefer

2;hrit be§ ©tromea regniirt toerben tonnte, aber nm jene

3eit brach ber Slnfftanb ber 5Dtahbiften an§. Ähartnm

fiel in bie .giänbe be§ 3Jtahbi, bie 51eqnatoriaIhroOin3

tonrbe anfgegeben, nnb fo blieb ber ©trom ftch felbft über=

laffen unb toirb fich ton Seit 3U Seit Don 5^enem öer»

ftohfen, fich neue Setten in bem ©teppenlonbe toühlen —
bi§ auf SBeitereS ber alte ©trom bleiben, toie ihn öor

Sahrtaufenben bie atten fjorfcher erblicft haben.
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Sdjattenbilöer aus 6em utobernen £ebeu.

Don

^ttgen

(3lac£|brudt betbofen.)

mit Untecfit !§at man ba§ 5)]fonb= unb £ei^:§au§

^ „bie Sßant ber 3lrmen" genannt, benn biefe @inri(^=

tungen l^aben in bet SEl^at für bie befi|Iofen klaffen eine

IBebeutung, melc^e pm 3:'f)eil felBft bon praftifdtien ©oaia»

liften unterfc§ä^t mirb. ©o lange fie beftei^en, !fiat e§

©treit botüber gegeben, ob fie mel^r nü^en al§ fcbaben;

Idente ift mon fid^ mo'£)I überoH flat batüber, ba| fie eine

bringenbe 5Rot'^toenbig!eit finb, unb ba^ man bie liebet^

ftänbe , bie bamit berbunben finb ,
in ben .^auf nehmen

mu|, toeit überatt in ber SBelt, ioo e§ ßidt)t gibt, auc^

©d^atten bor^anben äu fein bf^est-

©erabe ber arme 9Jtann fommt ^öufig bnrdb ,^ranf=

i^eit ober onbere§ UnglütJ in 9totI) ober toenigftenS @etb=

berlegenfieit, au§ ber er fidt) nid[)t p Ijelfen toei^, ba er

feinen ßrebit ^at. 6r märe otfo in ben meiften ffälCten

geamungen, feine fiaar .gabfeligfeiten für einen geringen

$)ßreil p berfonfen, um fid^ su tielfen. @§ mürbe bie§

felbftberftänblict) in ben meiften fföHen feinen mirb^fdpfb

lidfien tüuin begrünben; bie ©adjen, bie er berfauft, mü^te

er fel§r billig meggeben, bie ©oc^en, bie er ffjöter mieber

taufen muß, ßötte er treuer p be3 af)len, unb eg mürben

baburdb Sertufte für f^n entfielen, bie i§m eine Ueber=
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totnbung ber anfangs nur geringen ©elböerlegen’^eü jur Un=

möglic^Ieit nnb i^n felBft gum gän^lic^ Sefi|Iofen mad^ten.

@S toar ba^er eine 5Dla^regeI üon größter $raghjeite,

als nton (tm 15. ^fn^T^nnbert) baran ging, Seil^ämter

nnb ^Pfanbanftalten ju errid^ten nnb babei baS ©tiftenr

ber bantals juerft auftaud^enben Sßtienuntemel^men p
öertoenben. S)aS 13. 3iol§r]§unbert nod^ ]§atte eine @efet=

gebung, toeld^e öerbat, 3infen 3U ne’^men. ;^nt Solle felbft

l^errfi^te gro^e 3lbneigung gegen alles SinSga’^len, trot;=

bent blül^te aber gerabe bantalS ber Söud^er fürd§terlid§er

als je. ©eSl^alb f^aten fid6 ^apitaliften äufammen, griin=

beten fogenannte „Montes“ (tont lateinifd^en mons. Serg)

nnb gaben Slnt^eile auS, toeld^e ,Loca montium“ l^ie^en

nnb unferen l^entigen Slftien älinlid^ toaren. 3)er ®etoinn,

toeld^er auf biefeS ®etb buri^ Setbeiligung bet ben .§an=

belSgefdbäften fiel, tonrbe nai^ ber ^öbe ber Slntbeile an
bie 3Jtitglieber bertbeilt.

Stit bäpftlicber ©enebmigung tonrbe als toobltbötige

©tiftung int ^abre 1463 Crbieto baS erfte Sfonb=
bans, ber fogenannte ,Mons pietatis“. b. b- ^«9 ber

Sarmberaigleit, begrünbet. Serfelbe befianb in einer @e=
feHf(baft, tneldbe ©elb be^9ol>, um ^totbleibenben ihren

Sefib ju beleihen; eS fottte baburdb biefen geholfen nnb
gleiibaeitig bem fdbamlofen Söniber entgegengearbeitet toer=

ben. S)ie @efeHfdf)aft beraidbtete auf jeben ©cioinn, unb
es tourben nur bie SermaltungSloften berechnet.

©chon im Sabre 1467 tbat [ich bie stoeite 3lnfialt

biefer 9lrt in ^ßerugia auf, unb im Sabre 1498 tourbe

baS erfte Seibamt in 3)eutfcbranb in Nürnberg erridbtet.

Sn ©eutfchlanb faxten biefe 9lnftalten inbeh noch nicht

gleich guh, bagegen Verbreiteten fte fich fchneU in granl=
reich, too noch b^uie baS auf einer frommen ©tiftung be=

rubenbe gro^e ^'arifer SeibbauS ben Flamen „Mont de
pi6te“ führt.
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Saläre 1515 ermächtigte ^Patjft fieo X. bte Seth=

ämter unb 5PfonbanftaIten, SSergütigungen für i^re S)ar=

lehen, alfo ^infen äu nehmen, unb bomit toar ba§ Sn=
ftitut ber Sei’hämter au§ ber ©fj'häre ber 9üttlbthättg!ett

in bie be§ ®efchäfte§ gerücEt.

91I§ nadh bem brei^igjä^rigen .Kriege fürchterliche 3Ir=

mut^ über gan^ S)eutfchlonb gelommen mar, ermiefen fiCh

biefe Slnftalten al§ eine bringenbe 5iothmenbigteit, unb

©täbte unb ©emeinben Beeiferten fidh am 6nbe be§ 17. 3fa!hr=

)hunbert§, ßeihämter unb ^fanbanftalten 5U erri(^ten, um
mieberum bem fChamlofen SBucher entgegen^uarbeiten unb

ber Verarmten SSeböIlerung in ben Slugenblicfen ber S5er=

legen^eit mit ©arteten auSguhelfen. Sille biefe au§ Äom=

munal= ober ftaatlic^en 5ütitteln erri(^)teten Slnftalten

nalhmen jmar leine ^infen unb berechneten nur bie S5er=

maltungSloften, biefelben maren inbe§ meiftentheilS fo hoCh,

aumal auCh SSerlufte burdh 2Jtinbereinnahmen in ^etraCht

gejogen merben mußten, ba| fiCh in SöirlliChleit bie 9}er=

(^infung ber ©arle^hne für bie ^fanbgeber niCht billig

ftettte. 3n ben meiften Ställen lie§ man ba^er biefe

©taat§= unb ©emeinbebfanb^äufer eingehen, unb bie btiöate

©efChäft§thätig!eit bemöChtigte fiCh biefeS 3b3eige§ be§

.ffrebitmefen§. ©aneben h^ben fi(^, befonber§ in allen

>^auf)t= unb ©ro^täbten, auCh noCh ftaatliChe,ßeih= unb

Serfa^mter erhalten, melc^e billigere berechnen,

als bie Ißribatunternehmer bieS bermögen, unb gum ©Ih^il

mit S3erluft arbeiten, meldier au§ öffentlichen Sltitteln

gebedt merben muB- 9Han fieht eben bie 9toth=

menbigleit biefer ©inriChtungen ein, unb bie ©efe|gebung

Ihat fiCh mieber^holt mit ihnen befChöftigt.

2lu(^ über ben Gcean ha^en bie ßeihämter ihren SBeg

gefunben, unb felbft im fernften amerilanifChen Sßeften

finbet man baS ^ei^h^n beS 5)ßfanbleiherS, beftehenb auS

brei golbenen ,ffugeln, über ber ^auSthür.
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S)a§ öortge utib aud§ X{0^ ber Slnfang

beS ie^tgen brachte in bet großen griebenSseit nac^ 1815

lebl^afte ßätnbfe übet ben 9iu|eti unb ©(^abeti bet ßetf)=

ämtet unb «Pfanbanftalten, unb getoit^tige Segnet et’^oben

i^te ©tintnte, tceti^e betlangten, ba§ biefe @inti(^tungen

boEftänbig aufge^^oben toetben foEten, benn bet £eib§tEun,

bie SenuMbc^t, bie Enfütltc^feit unb bet tnttt^f(^aftlid3e

SßetfaE tbütben babutc^i gefötbett, ba§ e§ Sebetmann fo

lei(^t gento(^t fei, auf feine ©a(^^en Selb auf5une^men.

2)iefen Segnetn, toel^e ja buti^aua nic^t Entec^t l^atten,

tonnte nut entgegenge^ alten toetben, ba^ bet fliu^en, ben

bie Sei^ämtet babutc^ btäc^ten, ba^ fie ben in 95etlegen=

Ijeit a3efinbli(^en beifbtängen, gto^et fei al§ bet ©^abm,

ben fie antic^teten, unb, toie gefagt, l^eute ^at man fic^

längft äu bet Uebetaeugung belannt, ba^ bie 5ßfanban=

[talten unb Cei^amtet etma§ unumgänglich fJlotl§toenbige§

'

S)ie Sefe|gebung toat inbe^ halb geatoungen, ftd§ biefet

fKnftolten onauneljmen, benn bie fjtibaten ißfanblei^er fteE=

ten fth weift alS eine gto^e Sefabt

«Bon Slnfang an batte man au§ Rumänen fftüdfihteu

bei ber Sttihtung ber ßeibämter ben Stunbfab aufgefteEt,

bah fEiemanb, bet ein ©atleben auf iPfanb betlangte,

nach feinem Flamen gefragt toerben foEe. Sn Snglanb

mnhte man auetft bie ßegitimation be§ ?Pfanbgebet§ butch

einmanbfteie einfübten, Weil bie ftaatlicbeu ßeib=

ämtet unbemuhtettoeife au .Reblern geworben Waren, güt

jeben ®ieb, Sinbtechet ober fDlötbet, bet fih eine§ Wettb=

boEen Segenftanbeg bemähtigt batte, Wat bet bequemfte

Sßeg, benfelben a« betWettben, inbem er ihn nach bem

Seibamt trug, wo man ibm wenigftenS btei 33iettcl be§

amtlichen ©hö^toertbeS fofort au§aablte. 2Ean berlangte

alfo feit bem ßnbe beS botigen Sab^biiabettS in aEen

ftaatlichen ßeibämtetn eine ßegitimation be§ ij3fanbgeber§
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unb ebentueH ben 9kd§toet§ barüber, ba§ bte ©ocben, bie
er ber^fänbete, auc^ toir!Hc§ i:§nt gel^örten unb mc§t un=
rec^tmä^ig ertoorBen feien.

33or Sittern aber man fid^ gegtoungen, auf bie

5ßribatbfanblei:^er ein aufmerlfamel Sluge su l^aben, um
uic^t bie ^e:^ler unb 3öuc§erer 3U begünftigen, toelc^e i:§r

gefäl^rlic^eS Sireiben hinter biefem ©efc^äft berbargen, unb
bie beutfc^e ©etcerbeorbnung, toelt^e na($ @rrid§tung be§
beutfd^en 9ieid^e§ erlaffen Umrbe, unterfagte urfbrüngli(^
biefen ©etoerbebetrieb allen denjenigen, toelc^e tnegen dieb=
ftaljllS, 2öud^er§, SSetrugS u. f. to. beftraft toaren. @ine
©efe|nobette bom 23. ;3uli 1879 önberte aber ben 5pata=
grob’^en 34 ber ©etoerbeorbnung bal)in ab, ba§ ber 5Pfanb=
leil^er unb Siücflaufl^änbler an feinem ©etnerbebetriebe ber
bel^örblic^en ©rlaubni^ beborf; „biefe ift gu berfogen,
tnenn dl^atfadben borliegen, toeldbe bie Unauberläffigfeit
be§ Siac^fud^enben in SSeaug auf ben beabfid^tigten ©e=
merbebetrieb bart:§un; au^erbem fann burd^ CrtSftatut
bie ©rlaubni^ bon bem Sladbmeife be§ borl^anbenen 35e»

bürfniffe§ abl^ängig gemad§t toerben."

Slud^ in S5eaug auf bie ^öl§e ber ^infen )§at fid§ bie

©efe^gebung ber berfd^iebenen beutfd^en ©taaten mit ben
Sei^ämtern lebl^aft befd^äftigt, unb ba§ jüngfte f)reu|tfd§e

©efe| geftattet bei darlel^en big 30 Sttarl für bie 9Jtarf unb
ben Sttonat nid§t me^r alg 2 Pfennig ^infen au ne:§men,

mäl^renb in 58at)ern für biefe 2lrt darlel^en nur 1 «Pfennig
unb in «Baben nur IV2 ^Pfennig für ben SJionat unb bie

attar! genommen toerben bürfen. Uebcr ben Setrag bon
30 aJtar! ^inaug barf in «Preußen, Sofern unb Saben bog
3ingmasimum nid^t mehr all 1 «Pfennig für bie «Dlarf unb
ben «Dlonat betragen.

den ^oliaeibe!§örben aber tourbe geftottet, eine auBer=
orbentlid^e Sluffii^t über atte «Pfanbleil^en

, «^iribatlei:^»

ömter unb fftüttlaufgefd^öfte au führen, unb ftrenge Sor=
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fd^tiften finb überall in ©eutfd^tanb ergangen, nad§ benen

bie Sn:^aber fold^er ©efd^äfte fe'^r genau ^uä) fül§ren

tnüffen über jebe§ 5ßfanb, ba§ fie neunten, ©ie ^aben in

einer 5Jlenge bon Üiubrifen nic^t nur ba§ ^fanb genau

3u befd^reiben, ben Sag be§ aSerfa|e§ anaugeben nnb bie

©untme einsutragen, bie fie auf ba§ iPfanb geliehen ^aben,

fie :^aben aud^ bie genaue ^Ibreffe be§ iPfanbgeberS , tote

fie i^^nen mitgettieilt tnorben ift, in il^re SSüd^er eiU3u=

tragen nnb augbrücflid^ babei an bermerten, tnoburi^ ber

iPfanbgeber feine ißerfon nnb feinen SSefi^ legitimirt l§at.

®iefe Süct}er ntüffen mit großer ©orgfalt gefü:§rt toerben,

bie ipoliaei nimmt faft toöd^entlid^ ginblidE babon, nnb

in S5erlin 3 . SS. ift e§ bie Hauptaufgabe be§ febem 9ie»

bierpoliaeiburean beigegebenen ßriminalfdbu^monnä , be=

ftünbig bie Sröbler, iRüäfaufldnbler unb ißfanbleiber au

übermac|en unb i'^re S5ü(^er au tontroliren.

Sro^ alter biefer iBorfic^itimabregetn !ann natürticb

nidbt berbinbert toerben, ba§ Rebler ibr ®ef(böft unter

ber S3ta§fe bon ipfanbleibern betreiben, ©ine anbere gro^e

®efabr aber bieten no(b bie pribaten ißfanbleibinftitute in

triminatiftif($er SSeaiebung burdb bie 3)töglidb!eit, bie fo=

genannten ipfanbf(beinfd)iebungen au betreiben. 2)ie SSer=

tiner ^^oliaet bat in ben erften 5Jionaten be§ Sabre§ 1889

rafdb bintereinanber hier SSanben aufbeben unb aur 3Se=

ftrafung bot bie ©taat§antoattfdbaft bringen tonnen, toeldbe

ba§ ©efdbäft beg ipfanbf(beinf($ieben§ betrieben, unb atoav

5lIIe genau nach bemfelben 3Jlufter, fo ba§ man faft

glauben tonnte, fie hätten fidb an biefem i|}rogramm ber=

abrebet, toenn ©inem ni(bt batb tlar getoorben toäre, ba|

fie burdb gteicbe gaunerifdbe ©ttoägungen au berfelben

.^anblunggtoeife beranla^t toorben feien, ©iner biefer

©auner taufte ein Sröblergef(bäft ober errichtete ein foldbes,

unb nun berfebten bie anberen ®enoffen bei ibm gering^

toertbige ©olbfocben unb SSrittanten, toetdbe angeblich mit
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-^unbetten, jo mit 2!aufenben öon 3!Jtar! bettelten tourben.
Samit mar ber ^Pfanbfebein gefd^affen, unb e§ banbelte
fic^ batum, benfelben „au fd^teben". ©in brittel 5Jtit=

glieb ber SSanbe rücEte nun in öerfcbiebenen 3®^tungen
eine Slnaeige be§ ^nl§alte§ ein, bo§ ein junger, ftrebfomer
Kaufmann gegen breifad^e Sii^erbeit unb bi§ l^unbert
^roa ent ein SDorteben bon brei= bi§ fünftaufenb
9}tarl fud§e. Söie bie ^Jriminalboliaei feftgefteHt bat, liefen

in alten gälten aabtreicbe 3JleIbungen ein, unb nid^t etma
Äabitatiften aEein melbeten fidb, fonbern Seute ou§ atten

©(Siebten ber ©efettfebaft, @ut§- unb ^auibefi^er, bobe
^Beamte, bie ihre erfbarniffe antegen mottten, unb ebenfo

2)ienftmäbcben, toddt)e ihre ©bargrofeben bureb ben

fu§ bon bunbert ^roaent bermebren moEten. ®ie 5ßfanb=

fdbeinfdbieber nabmen oEe Stnerbietungen
,

felbft bie ge=

ringften, an unb boten alg ©idberbeit bie ^Pfonbfdbeine

über bie angeblicb foftbaren ^BriEanten unb ©olbfodben
an. fjaft au§nabm§to§ gingen bie ®arteiber in biefe

gfaEe unb gaben ibr ©etb bin, um ^Pfanbfebeine au em=
bfangen, bie fie fdbtie^tidb am SBerfaEtage eintöfeu muBten.
g§ fteEte fidb bann berauS, baB fie bie ©cbeine meit über

ihren 3Bertb beaablt batten, unb baB ibr @etb gröBten=
tbeil§ berloren fei.

Eebereinftimmenb batten bie ©auner fidb audb jebeg=

mal bon ben 2)arteibern einen ©dbein unterfebreiben taffen,

monadb ihnen (ben ©aunern) auf jeben f^aE ber fRüEfauf
ber ^fonbfdbeine geftattet mürbe. 5Diefe 9tu§fteEung be§

3lüEtauffdbeine§ machte bie S)arteiber erft recht fiE)er, au=
mal bie ©auner fagten, bie BriEonten mären foftbare

^amitienerbftüEe unb nur au einem ©rittet belieben.

©inen eigentbümlidben ©ebraudb bon ben ßeibämtern

mothen au gemiffen feiten bermogenbe Seute baburdb, baB
fie biefelben al§ ©idberbeit§anftalten für ihre ^foftbar=

feiten bermenben. ©a eg befanntlidb in ber guten @efeE=
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unb bei Dielen bermögenben ßeuten üHid^ ift, ba§

über einige 3Jlonate ju reifen, toerben in ben meiflen

fällen Don ben berreifenben fjantüten, bie il§re SBo^nung

ol^ne Sluffid^t laffen milffen, affe 2öetl§fad§en, inbefonbere

©d^mnffgegenftänbe, SSriffanten unb Sifi^filber, nad^ jlaat=

lid^en £eil§]§äufem gefc^offt unb bort gegen ganj geringe

SBeleil^ung bi§ gur fftüfffe'^r berbfänbet. S)ie SSefi^er

biefer ©egenftänbe ftnb bann unter affen Umftänben gegen

ben SSerluft ber .ßoftbarteiten gef(bü|t, ba bie ftaatlic^en

ßei^ämter für SBranbfc^aben, ©tnbru^ u. f. to. auffommen

müffen. 3lu(b ^el^fad^en toerben fe^t bieX ben ©ommer
über für geringes ©elb in Seib^äufern berbfänbet, um fic

gegen ba§ SSerberben unb gegen 9Jtottenf(S)aben 3U fidlem,

unb loer im ©ommer ©etegenbeit bat/ in eine? ber großen

föniglicben ßeibämter in Berlin gu tommen, erf(bri(it fafi

über bie jLaufenbe unb abermals Siaufeube bon toflbaren

5peljen unb 5Pel3fa(ben, bie in großen ©ölen unb auf

SSöben aufgebongt finb unb beftönbig übertoacbt, gelüftet

unb mit ^nfettenpulber beftreut toerben, bamit fein ff)tot=

tenfdboben entfiebe. Stffe biefe ^ßelafacben finb lebiglidb,

um fie im ©ommer ohne ©cbaben aufjubetoabren, bietber=

gebracht toorben, unb bei SSeginn beS äöinterS toirb biefe

Stbtbeilung boffftönbig leer.

3fntereffant finb bie Seibämter auch baburcb, ba§ fte

mehr als jebeS anbere ©efctiäft ben Slngriffen bon 6in=
brecbern ouSgefe|t finb. ^tirgenbS, mit 3luSnabme biel=

leicht ber Sutoeliergefchöfte ,
tonnen ©inbrecher in furjer

3eit fo gute SSeute machen, als gerabe in einem ßeibamt,

tbo .l^unberte, ja S^aufenbe bon ©olb= unb ©ilbergegen=

ftänben berfeht finb, toelche 3um ffRinbeften ben 2Retaff=

merth ergeben, bo bie ©inbrecher nach folchen 3)iebftählcn

fofort baS ffRetaff einjufctimelaen bPegeti- S)ie ßeihömter

müffen fich baher gans befonberS gegen ©inbruch fchö^cb,

unb hoch gelingt bieS nicht immer, ©in gaff fenfationeff=
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fter 9lrt, in bent e§ ft(^§ um SBeraubung burc^ @int)i;u(^

in ein ^ribatlei^amt ^anbelte, toar in ^Berlin im So^te 1882

p berjeic^nen , too eine 35anbe bon ©inbteii^etn faft ein

]§alBe§ lang bie SBorbereitungen baju getroffen l^atte.

Sie SBerBrei^er l^atten nic^t nur auf ba§ ©enaueftc unb

monatelang ba§ -:^au§ BeoBacBtet , in meiern im erften

Stod fi(^ bag ißribatlel^amt Befanb, einer bon il^nen Batte

fogar in bem oBerften ©todmerle be§ ^aufc§ ficB ein

3immer gemietBet, um auf ba§ ©enauefte bie ©elegenBeit

au§p!unbfcBüften. ©in anberer ©auner Batte eine 2ln=

ftettung auf bem JtacBBargrunbftüd, einem «gioIgblaBe, 9e=

fucBt unb fi(B f(BneIt ba§ SJertrauen feines SBrobBerrn au

ertoerBen berftanben, fo ba^ er ben ©(Blüffel au bem Sager=

fiBuBBen erBielt. 33on biefem ©cBuBBen auS mürbe burcB

bie Söanb beS 3teBenBaufe§ geBrocBen unb fo ber @in=

BrucB auSgefüBrt, Bei mel(Bem bie ©inBrecBer ganae 6ö(fc

boK @oIbfa(Ben, llBren unb ©ilBeraeug fortfdytepBten.

©elBft bie SBeamten ber berliner Ärtminalpoliaei maren

erftaunt üBer bie ßunft, mit ber ber ©inBru(B borBereitct

unb auSgefüBrt morben mar, unb erft na(B längeren S3e=

müBungen glüdte e§ iBnen, bie SBäter au ermitteln. SBon

ben geraubten ©egenftänben fanb man nur no(B einaelne

©oIb= unb ©ilBerbarren bor, aa benen bie ©cBmudfacBen

bon .^elferSBelfetn ber ©iuBrecBer umgefcBmolaen morben

maren.

3Jtan fieBt alfo, ba§ ©efiBäft eines $PfanbIeiBerS ift

ein nuBBringenbeS, aber aucB gefäBrli(BeS. ©in folcBeS

©efcBäft ift aucB niiBt ^ebermannS SaiBc; mer ein mit=

leibigeS ^era Bat, mirb baBei feine ©eibe fpinnen, er

mirb ßeuten, bie in SBerlegenBeit finb, Singe BeleiBen,

bie mertBloS finb, meil er iBnen Be^fea miH, unb baBei

fein eigenes SBermögen aufeBen. 5HrgenbS aber taffen fiel)

fo biel ©tubien foaiater unb moralifdier 3Irt madBen, als

in ben SeiBämtern. ©ieBt man bodB ganae fftomane fid)
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bort oBflJtelen, unb bie ^Beamten ber großen

ü)ie bie ber 5ßribalgefd§äfte toiffen ©el^eimtitffe,

mü bereit 5Pret§geBung ber gute 9iuf ganaer Familien
bollftänbtg bernid^tet toerben tönute.

©tue ^ioti^tDenbigfeit aber Bleiben bie Set^ämter tro|

oHebent, unb bo§ Sinjige, toa§ ber Staat t^un tann, iji,

fie mit alter Strenge 3u übertoac^en unb in biefer Strenge
nic^t nad§3utaffen.
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gBie 5>ttttfott Tel« «tarnte. — SBenn gro^e öerren

mit etnanber projejftren, bei roeicben ©etegen^eiten e§ ftc& ia

gemö;^nlic& um ie!§r bebeutenbe Objefte ^lanbelt, fo faKen für bie

?lbüofaten gute ©iffen ab. ©oldie ^ßrojeffe übet erbftreitigfeiten

in ®ejug auf ©üter unb anbete roert^uoKe Söeft^ungen bauern

auc& fe^t mof)i fa^itelang; in früfieren Seiten bauerten fie gu*

meilen Sdl&rl^unberte unb »ererbten fid) mie gamilienfranf^eiten

non ©enerotion gu ©eneration. ?tucb in Slbüofatenfamilien, aber

ba nic^t al§ Äranti^eit, fonbem al§ ©egen. SeEannt ift bie

©rma'^nung, roetd&e cor reii^Uc^ einem Sa^rfiunbert ein englifc^er

3lbüo!at auf bem ©terbebette feinem ©otme unb 5?ad)folger gab

:

„5Dlein lieber ©o^n, alä befte§ ©rbtbeil ^interlaffe id& Sir ben

fetten ißroje^ be§ 2otb§ ?l. Sein iöater unb Sein ©ro^oater

^aben banon gegehrt
;
nun forge, bafe au(^ Sein ©o^n »nb ber»

einft Sein ©nfel banon profitiren!"

©old&en langwierigen ^Stoge^ ^atte im »origen ^a’^rbunbert

ber S)ergog »on liguiEon »on feinem 33ater geerbt, unb biefer

»ieÜeicbt oom ©rofioatet. ©§ mar eine ©treitigleit mit 5ßet=

rcanbten um ben Seftb mebrerer grober ©üter. pr ben §ergog

»erfocht ein ißarifer 3lb»ofat bie ©adie, nachbem er fte »on

feinem SSorgänget mit einer Sffiagenlabung ütftenbünbel über»

nommen b^tte.

3lo(b bem ©turge ©boifeul’S mar ber §ergog »on SliguiUon

ißremierminifter geroorben unb alB foicbcr bann eine iReibe »on

Qobren ber mäcbtigfte, gugleicb aber auch ber »erbabtefte 5Kann

in Sranfreicb. Mein bei aUer ©emalt, bie er al§ erfter SDlinifter

befab, mar e§ ibm bocb nicht gelungen, feinen ^progeb gu einem

günftigen ©nbe gu bringen, fo »iel «erroirrung batten bie fcblauen
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mooföten ÖtneiiigeBrod&t, fein eigener unb audB ber gegnerifc^e,

biP
raünfd&ten, um

m§ fiubmig XV. ftarb, mürbe Stiguiaon fogieicB in Un=
gnoben entfoffen^ unb tmm §ofe nerbanni. er sog ficB gurücfunb BerooBnte Bei Sorbeaur ein fd^ßneS ©c&fo^, ba§ ifim geBörie
^tJiramW tm BßcBften ©rabe, immer in SIngft oor beS saBi^'reifen ffeinben bze er ficB gemacBt, »erfeljrte er nur mit menigeu
a5ertraufen unb mar fonft für Sebermann unsugangHcB.

SBraWf
3lb»ofaten be§ ^^^0Qä arbeitete nun aU

leftfh ff

neunsebnjäbriger Stubent berÄ el Serubmtbeit erlongen

er ben Vergnügungen ber ^auptffabt nichts meniger afs aBBoIb

njiitfel
bebenflicB in ber SVaBI ber

3«ttlel, tij ©efb SU nerfcBaffen. ®er Slboofat saBIte iBm nur

rZn?f
9iebenermerb ju fdaffen bwcB ge=

äo« fft'
^tivk\em Sienftteiftungen. Sein

|auptbcftreben mar mit oorneBmen unb reichen ßeuten berartige

m2e P^r^
lueii biefe am Beften BejaBIten. 6o

? er ficB benn mit unermübluBer ©ebulb baran, ba§ 2lften=

tZnt^!nf' unb fein BeC^

Sk ^ ScBarffinn burcBfcBauteBalb Kar ben ungeBeuerlicBen 2Birrmarr be§ 2Iftenroufte§.^Un=
SroeifetBaft mar ber §ersog mit feinem SKnfprucBe im Dtecfite-

©üter sufaQen, bereu Irtragnife ficB
füBrlicB auf 40,000 SioreS Belief.

mfüchir UeBerlegung, bem §er}oge bie
notBigen ^ingersetge 311 geben, ^u foIcBcm VeBufe ober muBte
er perfonficB mit bem ©iminifter oerBanbeln, benn iBm briefficB

S er nic^t für rfitBlicB. 2)a§ ®e=

er rnome atfo noch Vorbeaur reifen - leiber aber fehltetBm basu b^S ußtBige Veifegefb. 3II§ er ron feinem Vrinji^al

15
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jit)anätg SouiSb’or 5ßoxf(Jöu^ üertangte, tierroeigerte i^nt bie^er

ba§ ©«leben. Sn iolcjier SSerlegenbeit appeffirte ©anton beim»

li(b an bo§ mitleibige §etj ber §rau be§ ^Ibnolaten. ©tefe lieb

ibm rairllicb bie getnünj^te ©umme — raeldliem Umftanbe fie in

ipäterer 3eü ibt ßeben »erbanfen follte.

©er junge ©anton reifte bann mit ben 3^otisen, bie er über

ben iProjeb gemaibt, nach 33orbeauj unb begab ficb logleicb natb

ber Hnfunjt naib bem ©d^lofle be§ §erjog§, roo er eine Slubienj

begehrte. Slber er mürbe abgeroieien. ©eine ©naben empfinge

leinen Unbelannten, mürbe ibnt ton ber ©ienerf(baft gefugt; er

möge fein Segebren fcfiriftlitb einrei(ben. ©a§ tbat er benn aiicb;

tDrfi(bt§babi>e^ flcib er in feinem ©riefe nur allgemeine Ein-

beulungen, unb biefe mürben leiner Elntmort geraürbigt.

©arüber tergingen tierjebn ©age. ©ie Heine ©elbfumme,

melibe ©anton mitgebracbt, fd)rumpfte mehr unb mehr jufammen,

unb er mu^te halb nidit mehr, ma§ et anfangen foHe — al§

auf einmal ibm ba§ ©lücE ouf fonberbare Elrt lächelte.

Sn bem ©aftbaufe, mo er logirte, batte er bie ©efanntfcbaft

eine§ Elutergner^ gemad^t. ©iefet SOiann mar ©afibenfpieler

unb Seftber einer Sauberlaterne mit bemegliihen Sifluren, ma§

bamalg etma§ ganj EteueS mar. ©eine ©orftellungen in ber

©tabt fanben tiel Sulauf unb ©eifaC. Etucb_ mürbe er jumeilen

ton ummobnenben ©belleuten engagirt, um in bereu ©cblöffern

bie luftigen g-iguren feiner Saterna magtca ju jeigen.

©ine§ ElbenbS fugte er gelegentlicb ju ©anton, bafe er näib'

ften§ im ©cbloffe be§ »on Eliguillon eine ©orftellung

geben mürbe, ©ogleicb gerietb ber junge 2ltann auf einen ge-

nialen ©infaU. ©r bat ben Elutergner, bie ©robultion mit ber

Saubetlaterne al§ beffen ©ebilfe auSfübren ju bürfen, unb bet

©afcbenfpieler milligte ein. ©anton machte bann gefchminb einige

ber lomifihen giguren für feine Smede jurecht.

Elm Elbenb be§ folgenben ©age§ fanb bie ©orftellung tor

ber berjogli^en gamilie unb bereit ©ertrauten ftatt. ©§ mar

nur ein lleineä, aber febt tomebmeS ©ublitum. Elachbem ber

Elutetgnet einige merlmürbige ©afihenfpielerfunftflüde gemacht

unb aud) al§ ©au^rebner geglänzt batte, lam bie Sauberlaterne

an bie ©eibe. Swerft einige fomifcfie ©ilber unb ©eenen ton
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ber getuöl&nlidiften 3(rt; bann aber lie^ S)anton auf ber uiei^en

2ßanbffä(^e etroaS ganj ^fagelneue^ etfcbeinen, eine ?frt juriftifcbe

5{5offe, bie er au^gefonnen l^atte. etfcfiien ein oomelmer

$err, bet baruber jammerte, bafe er mit einem 5ßroje^ gar ni(|t

ju 6nbe fommen fönne, luomit fic^ fcfion feine Ural^nen äur Seit

be§ guten ^?önig§ ©ogobert gequält. Sarauf jroei fpi^bübif(^e

Slbcofaten, bie fi(^ beimtii^ über ben unglüdtidfien ?]3rojefemann

luftig ma($ten uub fürc^terlidfie ®ebü|renrecbnungen überreichten,

unb juleht ber 2eufel in iperfon, ber bie beiben Dtecht^oerbreher

holte, roorauf ber ©belmann uor greube ganj anher fich gerieth

cinb feinen ißrojeh für geroonnen erüärte. Saju hielt ®anton

einen roihfprühenben , bramatifch lebenbigen 2]ortrag mit ben

treffenbften Slnfpielungen, rael^e in hohem ®rabe allmählig bie

^lufmerlfamfeit unb ba§ Sntereffe 5liguiHon’§ erregten, alä er

begriff, bah e^ fein eigener $rojeh fei, ber fo luftig parobirt

iDutbe.

6r hatte bann ein roichtige§ ©efpräch unter Pier 3tugen mit

S)anton, bet ihm mm ben Sachnerhalt au§führlidh erflärte unb

bie 3Iu§lieferung feiner 5iotisen gegen eine Ufergütung pon
20,CND0 Sipre§ anbot. 2)er ^erjog ging nach genauer ^Prüfung

barauf ein, sahlte ben ^Betrag au§, unb permochte nun ben 5Pro»

jeh enblidh jur ©ntfcheibung su bringen, ben er fchon nach einigen

fDtonaten geroann.

©ein früherer iParifer Ulmnalt, ber bie Sache fo perfchleppt

hatte, erhielt ben ßaufpah. darüber gerieth ber Ulbpofat in

fürchterliche UButh gegen feinen ehemaligen ^'raftifanten
, al§

beffen iDianöper 3u feiner Äenntnih gelangte. Danton machte

fich be^halb feine Sorgen, fonbern lebte luftig in ben Sag hinein,

ba er nun in; U3ef;h pdu fo Pietern ©elbe mar. 2Ilg er feine fßechtg’

ftubien mit beftem ©rfolg beenbet hatte, mürbe er, fehr jung

noch, äur Ulboofatur jugelaffen, unb er beforgte bann für ben
§etäog pon Uliguillon, ber ihm ftetS ein ©önner blieb, mancherlei

fReiht^gefchäfte. 2)er ehemalige 2)binifter ßubmig’g XV. ftarb im
3ahre 1784. ©inige UBo^en por feinem Smbe empfahl er Ponton
bem §erjog non Orleans als einen öuherft befähigten fDienfchen,

beffen Kühnheit unb Uferfchtagenheit in gefährlichen ©efdhäften

unb Soitläuften roohl ju brauchen fei. ®iefe bringenbe ©m»
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pfe!§lun0 l^atte jur ba| bet junge ?tbt)otat mit bem §erjog

non Orteang in oort^ieill&ofte SSerbinbung trat.

3lt§ in jpäterer 3ßii gtofee jReoolutiouämann S)anton

auf bem böcbften (Sipfel ber jütad^t ftanb, ba erl^ielt et eine§

2ageg einen tübrenben 93rief au§ bem (Sefängnib bet Sonciet*

gerie non bet SBittine feinet ftüberen iPtinsipatS, tneli^e atö be§

iRopati§mu§ nerbac^tig bott eingefertett mat. Sie ftefite i^n

an, et möge fie boct) tetten, unb erinnette ifin jcbüdE)tern baran,

roie fte il^m einft smanjig Souiöb’ot geliefien, al§ et baö Selb

jo nötbig btoui^te. mufe jut ®anton’§ gejagt metben,

bafe et bie atme fftau jojott au» bem ©efängnib befreite, jie

mit ©elb reidblitb unterftüfete unb fie in Sic[)erbeit brachte, jo

ba^ fie gtücEticb bem 2obe burd)’§ Fallbeil entrann, roelcbem

jpäter i:§r SRettet jelbft nidjit ju entrinnen nermocfite. g. ß.

^cr S’bec jur ^‘tfinbung bcs efeßttiftben

^cfegrapb^tt ncröffcntfitbt? — „©cotdb ÜRagaäine" erjd^ien

311 3lnfang be§ SafiteS 1753 unter ber Ueberj(i)rift
:

,,©ne

tajci^e 9)tetbobe, jRacbridEiten 30 übermitteln," ein für bie ©ej($idf)te

bet eleftrijd^en Selegtaplie öu^erft inidbtiger Slrtifel, tnel^er in

beutj(^er Ueberje^ung lautet:

„SRenjrein, 1. ge&ruar 1753.

(S§ ijt Stilen, melcbe mit eteltrijcben ©fperimenten nertraut

finb, tnol^l befannt, ba^ bie eleftrijd;e ^raft einen bünnen S)rabt

entlang gejenbet metben fann, non einem fpiafe 3um anbetn, ofine

merfticb burcfi bie Sange ifire» 3^ortjcl)ritt§ abgej(^mäcbt 3u mer=

ben. 3Ran befejtige eine Slnjabl Grüble, jo niefoe» Öucfijtaben

im Sllpbabet gibt, in l)ori5ontaler Siidjtung 3tüijd)en jmei ge»

gebenen Stellen; bie S)rabte müjjen paraEel laufen, unb jeber

non bem anberen etroa einen 3oE entfernt fein. 3» Slbftdnben

non je 20 6Een maclie man bieje 2)räbte, in ©laö ober Suroelier»

cement eingefleibet
, an irgenb etma§ feft, um 3u nerbinbern,

ba^ fie bie ©rbe ober irgenb einen anberen nid)t eleftrijdjen

S'örper berühren ober infolge ihrer eigenen Si^nnere bred;en.

2Ran [teile ben eteltrijd)en Sauf (gunbarrel) in einem redeten

Sißinfel 3u ben ©nben bet S)rdbte unb etma einen 3oE tiefer auf.

Dian fipire bie ©rübte in einem foliben Stüd ©la§, etma fed)§

3oE nom (Snbe entfernt, ©er $bcil 3roif(ben bem ®ta§ unb ber
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5Dlafd&ine mufe 0enu0cnb ©prin0fraft itnb ©teif|eit beft^en, um
feine Sa0e roieber ju erran0en, nadfibem ber S)ra]&t in Serül^nmg
mit bcm Sauf (ban-el) ber aPcafcfiine gebracht morben ift. 5Ra]§e
bei bcm ol§ ©tü|e bienenben @Ia§ foH an febem S)rabt eine
Äugel befcftigt merben; etroa '/o ober 'js goH unter ber ^uget
befeftige man bie S3uc(;ftaben be§ STIp^abetS auf ©tücfpapier ober
fonft einer Subfianj gefcbrieben, bie leidet genug ift, um ju ber
eleftrifclen Äugel binaufäufteigen. fOtan rid^te c§ ju gleicher geit

fo ein, bab febe§ (@tüd ^Papier) mieber feinen früheren ipiah
einnimmt, wenn e§ fällt, .^abe ich ciße «orfehrungen bergeftalt

getroffen unb junor bie SJtinuie abgemacht, fo beginne ich ftiit

meinem abroefenben ^reunb fotgenbermofeen ju fprecien, Qdh fe^e
roie ju gewöhnlichen efperimenten bie eleftrifche SKafchine in
©ang. Stngenommen, ich raiH bag Söort „Sir" augfprechen, fo

fchiage ih mit einem ©tücf ©tag ober einem anberen eleftrifchen

©egenftanb auf ben S)raht S, fo ba^ er mit bem ßauf in «8e=

rührung fommt, bann i, bann r, gan^ auf biefetbe SBeife. SDtein

porrefponbcnt fieht beinahe in bemfetbeu ^lugenblicfe biefe ner-
fchiebenen 53uthftnben ber SHeihc nach äu ben eleftrifijirten ,^itgeln

an feinem ©nbe ber ®rähte emporfteigen. ^ch buchftabire ber-

geftalt, fo lange eg mir gutbünft, unb mein Slorrefponbent fchrcibt,

um fein ©ebächtnip 31t unterftiihen, bie Suchftaben auf, wie fte

in bie §öhe ftdgen, unb fann fie nachher oerbinben unb lefen, fo

oft eg ihm gefätlt. Sluf ein gegeben^3 ©ignat, ober wenn eg mir
gefällt, bringe ich bie fOlafchine 3um ©tehen, ergreife bie fyeber unb
fchreibe meinerfeitg nieber, wa§ mein fjreunb mir oon brüben melbet.

Äommt Semanbcm biefeg Söcrfahren 3U umftänblich »or, fo
fann er ftatt ber,llugc(n eine 3?cihe ©locien am ®ach befcftigen
gerabe fo niele, al§ bag 3llphabet ffluchftaben befi^t, unb 3war
fo, bah bie ©locfen oon A big Z oUmnhlig an Umfang abnehmen.
5ßon ben horisontalen krähten foHen anbere ®rähte big 30 ben
©locfen reichen, 5. 58 . nom honsoutalen A 31er ©locfe A; ein
onberer oon bem horisontalen S)raht B sur ©locfe B. iffierbann
bag ©efpräch beginnen wiß, ber foß wie suoor bie ®rähte in
58erührung mit ber eleftrifchen SDlafchine fe^en, unb ber eleftrifche

^unfe, ber fich auf ben ©locfen oon oerfdhiebener ©röhe bricht,

wirb burch ben Unterfchicb beg Älangeg feinen i^orrefponbenten
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JE»ena(^iri$ttgen ,
ttelcJie 55rö!^te berührt roorbcn ftnb. Unb ber-

geftatt raetben einiger Hebung bie beiben ^orrejfjonbenten

bie 6prad)e ber ©Io5en in ganjen SBörtern cerftel^en lernen, o!§ne

genöttjigt ju fein, jeben Su($ftaben niebeväuf(^reiben.

3Jian fann baffetbe mä) auf anbere 2ßeife betnirlen. fWan

l^önge bie kugeln oberfjalb ber Sud)ftaben, roie pnor, aber ftatt

bie ©nben ber l^orijontalen S)rä^te in S3ernl^rung mit bem Sauf

511 bringen, läuft ein Spetter ®ra^t bi§ jur cteftrifd^en ©ubftanj,

fo ba^ er in Serü^rung mit bem fiorijontalen ift. SJlan ricEite

e§ fo ein, ba^ feber ®rat}t bei ber gcringften »erüljrung non bem

l^orijontalen entfernt raerben unb mieber mit i^im in Serü^irung

treten fann, tnenn man tl^n Io§Iä^t. ®ie§ fann nermittelft einer

fleinen ©pringfeber, ber ©litfi^e, ober auf jmanjig anbere SBeifen

bemerfftelligt werben, tnel(i^e bie geringfte ®rfinbung§gabe jeigen

fann. 5fuf biefe 2ßeife werben bie »u^iftaben fic| immer an bie

klügeln l^ängen, ausgenommen, wenn einer non ben fefunbären

®raf)ten au^er 58erüt)rung mit einem ber j^orijontafen ©räl^te

fte'^t, unb bann wirb ber Sncfiftabe am nnbcren 6nbe beS f)ori='

jontalen ®ra^te§ fofort non feiner 0iget fierabfallen. S)oäi wirb

biefeS «Berfafiren nur jur IbwetfiSlung erwät^nt.

Obgleich man feine merflic^e mfdjwäd]ung be§ eteftrifc^en

f5^euer§ beobachtet hat, wenn e§ über einen S)raht läuft non ber

Sänge, mit ber biShct^ efperimentirt worben ift, fo mögen bod)

einige 'Seutc benfen, ba ba§ (5j:peruncntiren nod) nie 20 bi§

30 (SEen überftiegen hat, e§ müffc angenommen werben, ba^ bei

längeren ®iftanjen eine bebeutenbe IBerminbenmg eintritt, unb ber

eleftrifd)e g-unfe bei einigen fKeilen in bie umgebenbe SItmofphäre

abgeleitet wirb. S)ie§ ju nerhinbern, umgebe man ben 'Sraht

non einem @nbe jum anberen mit einer bünnen @d|id)t 3 att>elier=

cement. ®a§ fann mit geringer 93iehrau§gabe gefchehen, unb ba

Sement ein 9iidjtleiter ift, fo wirb er baS cleftrifche freuet auf

aüen ^heilen nerhinbern,fid} mit ber Üftmofphäre ju nermifdfen.

S. 3R.

®a§ ©yemplar be§ ,,©cotd) ÜKagajiite", welches biefen hoch»

wid)tigen ?lrtifel enthält, wirb im S3ritifh ERufeum aufbewahrt.

2Öer war mm aber ber Slrtifelfchreiber . ber ftch

löuihftaben „6. TI.—" perbirgt?
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®iefe g^rage §at bet Berül^mte Slaturforfd^er 6ir 3)aütb

SreiBftet gelöst; et '^at ttacB oielen 3Rü^m enbtic^ ben Spanten

biefeg großen ®enterS unb @rfinber§ entbedft; ein gtüdlii^et 3u»

fall latn i§m habet ju |)itfe. Sir SSrercfter erhielt im 3abte

1859 einen ron §erm Soiibon au§ ^Port (StaSgoro gefdbriebenen

Sricf, in roeicbem i^m über ben SSerfaffer ieneg 5lrtifetS SluSfunft

gegeben mürbe. Soubon batte einen non SSremfter in ber „9lorb

Sritifb iReroiem" neröffentlicbten Strtifel gelefen unb einen ferner

greunbe, ben §erm g^orman, übet bie gebeimni^nollen Initialen

ß. SR. befragt, liefet §ert Q^orman mar aber jufäQigermeife

bet einjige ÜRann, ber über ben Berfaffer XtuSfunft geben fonnte.

@r erinnerte ficb, einen auS bem ^abre 1750 batirten Srief feineg

©rofeoaterg gelefen ju haben, ber f^armet in Stirling mar unb

an 3Rib SRargaret SBinggate (feine fpütere fyrau) in ©raigeugilt

bei S)ennt) über einen ©barleg 3Rorrifon in Dtenfrera Sericbt er»

ftattete; 6. SDlorrifon, fo fcbrieb ^orman’g ©robuater, fei aug

©reenod gebürtig unb habe eine ©rfinbung gemacht, momit man

Üiadbriibten über Srftbte fenben fönne. Siorrifon mar SIrjt,

aüein in SRenfrem, mo er prattijirte, mürbe er non ben unmiffen»

ben Senten feiner felt)amen ©rfinbnngen megen atS eine 2Irt

tauberer angefeben unb gemieben. JBenigftenS ift fnber, ba| er

biefe Stabt nerfie^ ober ju oerlaffen genotbigt mürbe , unb nach

Sirginien auSmanberte, mo er ftarb. fyorman bat noch einen

^rneiten S3rief oon 6. 2}iorrifon’g §anb gelefen, ber an beffen

©ro|t>ater geriibtet unb nom 25. September 1752 batirt mar.

IRorrifon erjablte barin non feinen ©pperimenteu unb ermähnte,

er habe fie bem Sir $ang Sloane, bem 5präftbenten ber 9iopal

Societp, gefcbilbert, bet ihn aufgeforbert habe, bamit fort^ufabren

unb fie jU nernollfommuen
;

and) habe er ihm einen Seridbt

barüber uerfprocben. ^n bemfelben Briefe ermähnte no($ 6. 9Ror«

rifon, er merbe feinen Sluffab übet bie non ihm gemad)ten @r»

finbungen in bem „Scotdb ÜJeagajine", aber nicht unter feinem

fRamen, fonbem blog ntit
'

'tialen unterseiebnet
, üeröffentlidben,

aug ff^urd}t, „feine Söefounrtrt--mö(hteu ihn auglaihen."

SRorrifon tbeilte fonach bag betlagengmertbe Soo§ fo nieler

©rfinber unb ©ntbeder, non ihren engberjigen unb geiftig be»

fcbrä)iflen Q^itgenoffen nicht »erftanben ju merben. 6r cerbient
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oBer be§5aIB um fo mel^r, boB bte SRad^melt feinen fRamen in
@Bren Bült unb bemfelben ben il§m gebüBi^enben 5ßla^ in her
@ntfte5ung§gef(Bi(Bte be§ elcftrif^en SelegrapBen anmei§t. e. ß.

Mtexes uojtt 'ptcöcn. — Um’§ iffietten ift e§ befanntliiB
befonbcrS für ben geroinnenben SE^eif eine fel^r fcEiöne (SacEie. Sie^t
er bo(^i ben ©egner feiner 3Infi(Bten ober »eBauutungen geraiffer»

meinen befiroft unb erhält ©enugt^uung bafür, ba^ man fein

aSort, feine aSorau§fi(Bt ober feine ßeiftung§fäbigfeit auf biefem
ober jenem ©ebiete nicBt gelten taffen mollte, fut^, ein Heiner

2riumpb ift bie natürliche f^otge jeber geraonnenen SBette. f^ret»

lieh mirb berfelbe nicht immer unter bem a3eifaüe, fonbem häufig
unter bem ©elächter ber 2BeIt gefeiert, benn unter hunbert 2öetten

befinben fich immer minbeften§ fünfunbämansig, bie entmeber fchon

ihres ©egenftanbeS ober ber uereinbarten 53ebingungen megen
närrifih finb. Unb in ber 2hat, e§ gehört niel baju, emft ju

bleiben, wenn ®iner für feine beftrittene Behauptung, ba§ bie

aOöürfte aus bem ©runbe fchief gefchnitten merben, roeil bie Keffer»
Hingen burch fenfrechte Rührung alläu fehr leiben mürben, jehn=

taufenb ©ulben einfeht; ober roenn ein Slnberer roettet, alten ge»

raohnten ffleguemtichieiten beS ßebenS auf bie Sauer »on fech§

Konaten entfagen ju motten, menn feine ?tnficht, bah SofrateS

beShatb nicht ouS bem Werfer entfloh, meit er ben Sob ber ©e»

meinfihaft mit feinem böfen 2Beibe »oräog, non ben ©etehrten atS

unrichtig bejei^net merben follte. Seiber haben bie Echteren baS
ihnen jugeba^te ©chiebSrichteramt abgetehnt, unb fo finb beibe

Ketten bisher unentfehieben gebtieben.

Sie Kette eines feine fRuhe unb ©etaffenheit rühmenben

Kiener Bürgers aber, bah ih« 5Riemanb fo meit bringen tonne,

feinem ^eunbe eine Ohrfeige p geben, ift jum ©ihaben beffetben

ausgetragen morben, benn er hat, atS ihn fein greunb unb Partner

nach uerfchiebenen Heineren unb gröheren JReipngen enbtich in

einem fiaffeehaufe beim Lettner atS ©ebäcfbieb benunjirte, bie

für unmögtidh gehattene Ohrfeige mirftich uerabreicht. Sagegen

geroann ber KarguiS b’DSmana eine über 2000 f^ranfen ab»

gefchtoffene Kette, um Kittemacht mit perbunbenen 2tugen uon
ber ißtace be la ©oncorbe nach ber in ber Stnenue bu BoiS be

Bologne getegene Billa 6aib p gehen, glänjenb. Siefe Kette
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roar on ni(^t befonberS l^eiter, aüem ber Umffanb, ba^

bem mit aitSgebretteten 5lrmen üoratttaftenben 3Karqui§ in aller

©tiHe unb im ©äniemarfdbe etroa 50 ißerfonen, fomie niele SDßagen

folgten, brücfte i^t ben Stempel be§ ßomifcfien ouf. HeBerbie§

lebte man bamal§ gerabe in ber 3eit ber 93oulanger= unb Staat§>

ftreiclifurd^t, unb nicbt§ mar ba^er natürlicher, al§ bafe ber feit-»

fame 3ug Don ber Sßache beim ifßalai§ ©Ipf^e für eine SBanbe

ißerf^morener gehalten unb gefteHt mürbe, morauf el erft nach

längeren SSerhanblimgen gelong, bie @rlaubni| jum SBeitergehen

äu ermirlen. — Sei ber 2Bette jmeier jungen beutfchen ©elehrten,

ob ber 3lu§bru(f „gegeffen" ober „geeffen" ber IReinheit ber

beutfihen Sprache entfprechenber fei, ergaben fich jmar feine ber»

artigen ^inberniffe, bodi mären meit auSgreifenbe gorfchungen

im beutfchen 3Bort» unb Sprachfchahe nothmenbig, um feftju»

ftellen, bah diejenigen, melche fich 3lu§brucfe§ bebienen,

im IRechte feien.

ein Dffiäier mettete einmal in luftigem gecherfreife , trohbem

ber Sflcbenfaft bereits in Strömen gefloffen, hoch noch ™ Stanbe

ju fein, mit feinem Äameraben einen ©imer Sier in fürjefter f^ift

ju leeren. ®o^ müffe man ihm geftatten, biefen ^ameraben her»

beijufchaffen. die» mürbe erlaubt, unb ber Dffiäier fom mit

feinem 3ßferbe miebet, ba§, ba e§ norher Salj geledt hatte, ben

Inhalt be§ ihm norgefehten ©merS fehr rafch burch bie ©urgel

brachte.

Dft, aber nicht immer, tragen überhaupt Sf^rl>e Jum ©erninn

einer SBette bei. ©n baperifdjer Sanbmann 5 . S. , ber bie ihm

pon feinem fltnchbar angebotene SBette, berfelbe roerbe ju f^uhe

gehenb früher an einem beftimmten Orte eintreffen, als ^ener hod)

5U fRoh, unbebenflid) unb fiegeSgeroih annahm, muhte erfahren,

bah fell'h flinfften fRoffe nicht 31t trauen ift, menn eS ®e=

mohnheiten unb ©igenheiten befiüt. SlnfangS ging WlleS gut unb ber

guhgünger blieb meit 3iirüd, allein als ber fReiter an ben ©aft»

häufern norüberfam, mo er fonft ©infehr 3U halten pflegte, hatte

er feine liebe fRoth mit bem Sferbe. ©S mollte überall hinein,

unb bei ben Slnftrengungen, baS „©emohnheitSthier" meiter 3U

bringen, perlor ber fReiter fo niel 3eit, bah t^er fvuhgänger bie

Slßette gläU
3
enb gemann. fRodh fomifd;er ift jene 9Bette, bie ein
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beleibter §err mit einigen fi^Ionten, i!§n feiner ©d^merföttig»

feit megen nerfpottenben Herren einging. ®r behauptete, ba§ ihn

im Saufe fJiicmanb überhoten fönne, falls er bie fRennbahn mahlen

bürfe unb einen fleinen SBorfprung erholte. @r gemann baburth,

ba^ er jum ©chauplahe beS SßettlaufeS einen fchmalen ©ang er=

fah unb biefen mit feinem Körper fo noUftönbig ouSfüßte, bafe

fRiemanb on ihm notüber fonnte.

Sehr fchlau ging ber befannte Sefifograph ^ohnfon ju 3Berfe,

als er einft mettete, et rooHe eine g^ifdlierfrau ouf’S §ö(hfte er=

pmen, ohne febo(h ein SBort ju fagen, baS fie uerftehen mürbe.

3®ie fing ba§ nun ber ©eiehrte an? 3imäd)[t beutete et einer

^fchnerfäuferin burih ©eberben an, ihre 3^if(he befänben fi<h in

einem ^uftanbe, beffen ©eruch feine menf(hlicf)e fRafe ertragen

fönne, bann aber, als ihn bie gtau berb anfuhr, fagte er
:
„Sie

finb ein Slrtifel, SRabame."

„Sie finb felbft einer," ermieberte bie 5llte.

„Sie ftnb ein fRominatiü," fuhr ^oh^ifou fort.

„Sie . . . Sie . . . Sie . . ." [totterte bie grau in ihrer Ißuth,

um baS rechte 2ßort neriegen.

„Sie finb ein ißronomen, ein Serbum, ein Slbfeftin," fagte

ber ©eiehrte.

®aS mar 511 niel für bie arme grau. Sie fanf bei ihren

gifchen hcil^' ohnmächtig niebet unb meinte nor 2Buth barüber,

boh man ihr foldhe Schimpfmorte an ben .^opf geroorfen.

Sluf recht fd)laue SBeife gemann ferner ein §ert in St.

terSburg bie Slßette, mit ber ißferbebahn eine größere Strecfe 511

fahren, ohne ju bejahten ober non einem Slnberen befahlen jn

laffcn. Seim ScjirfSgerichtSgebäube mit feinem ©egner einfteigenb,

überreichte er nämlich bem Schaffner behufS Segleichung beS fechS

^opefen betragenben gahrpreifeS einen §unbertrubelfchein. S)er

Schaffner hatte natürlich nicht genug .^leingelb, ber ^err mu^tc

ben Slawen nerloffen, morauf er ben nachfolgenben beftieg, baS=

felbe erlebte, unb nachbem fich biefer Sorgang in noch fteben

2Bagen mieberholte, am 3'ele mar, ohne eine Ifopefe bejahlt ju

hoben.

?lber maS miH biefe Schlauheit gegen bie jenes rufftfchen

SieutenantS befagen, ber im ganjen ©ounernement berühmt unb



gefüri^tet roat, weit er Me§ ;%um ©egenftanbe einer SBette p
machen gewohnt war unb immer gewann. @ine§ Sage^ würbe

6d)imanoff, fo fiie| ber ßieutenant, ju einem anberen «Regtmente

nerfe^t. ®er SRuf feine§ ©tüde§ war i^m natürlich j(^on norau§=

geeilt, unb bei bem i^m p ®^ren non ben ^ameraben^ ner=

anftalteten Stbenbeffen fragte i^n fein neuer Dberft, ob e§ wirllu^

wal^r fei, baf? er febe 2ßette gewinne unb wie er ba§ anfteUe.

,,3(;£) bin Üßti^rtognomiter unb wette nur, wenn i($ meiner

©a(ie gewi^ bin," erwieberte ber Cieutenant. „Uebrigen§ bebarf

c§ feiner befonberen pfi^fiognomifdien Kenntniffe, um p erfennen,

ba| ©ie, §erc Dberft, ben ©c^merj, wel(i)en S^nen 3^re alte

aßimbe am f^u^e nerurfat^t, hinter einet lä^etnben fffiiene ner»

bergen."
. . cm v

„Unfinn," fagte ber Dberft, „i(^ ^abe gar nie eine 2Bunbe

am fffu^e gehabt, ©ie wollen bod) nidit etwa wetten, ba^ id»

mid) tdufdie?"
. ^ 1

„Sßarum nidht?" fagte ©djimanoff. „S* fefee 500 ütubel.

®et Dberft t)«^ ®ette, 50g bie ©tiefet au§ unb tie^ non

einigen Äamerabcn feftftellen, bah er nöHig unnerlcht fei. ®er

ßieutenant hatte feine 2ßette fomit nertoren, bephtte jwar gteid)>

müthig, meinte aber ärgertiih, ba§ ©lüd habe ihn nertaffen, unb

inenn ba§ bie früheren ßameraben erführen, würben fte fuh fchön

über ihn luftig madjen. 5latürlich h«tte ber Dberft niihti (Sitigeres

p thun, als an ben früheren fRegimentSfommanbeur ©d)imanoff§

i> p fchreiben unb triumphirenb p nerfünben, bah et ben Unbefieg=

1 li^en befiegt habe.

I
Salb barauf tief bie ?Intwort ein. ©ie lautete; „liefet

f ©chimanoff ift beS 2eufetS, lieber ffireunb. 6r hat mit mir um

2000 fRubel gewettet , bafi er ®idi am Stbenb feiner 3tnfunft

f jwingen werbe
,

bei noCer DffijierStafel bie ©tiefet aui?pjiehen

S unb mir biefeS (Sreigtnh eigenhänbig ju metben." 5R. D3l«rtb.

j
<£itt ettffchrirftes ^terßen. — Siftor ctntgo fdpeibt im 9 . Sanb

feiner „etenben" ; ?tn gewiffen S^üftcnfteHen ber Sretagne ober

©d)otttanb§ gefd)ieht e§ bisweilen, bah Semanb, ein hfeifenber

ober ffifdier, ber pr (Sbbejeit an ber Äüfte h'^^ siemliih weit

pom Ufer, wanbert, ptohtid) bemerft, bah er feit mehreren fKi--

nuten mit föJühc geht. S)er Soben unter feinen fjühen ift wie

si
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0önj ti-odm

p jetn. mer Bet iebcm 6d)rittc, ben mon t^ut, fußt [td& ber
@tnbru(f be§ ^u^eS, fobalb man benfelben f)tbt, mit SBaffer
®a§ STuge ^at übrigens bnrcbauS feine aSeränberung bemerft.’

? *
®anb

bat baffelbe 2In§feben, mcbtS nnterfcbeibet ben «oben, ber feft ift
oon bem, roeicber e§ nicf)t mebr ift. ®er DJtann gebt feines SCßegeS
roeiter unb fiubt ftdb ber Stifte ju näbem

; er ift nidbt beforgt,
rcarum foEte er eS auch fein? (Jr fübfte nur etmaS, als mürbe
bte ©dimere feiner f^übe immer größer. DJiit einem 50iale finft
er em; er ftnft smei, brei SoE tief; er ift ft<berficb nicht auf
gutem SBege; er bleibt fteben, um fi(b ju orientiren, ba fiebt er
auf ferne fjü^e binmtter; fie finb nerfcbrounben, ber ©anb be=
bedt fte. @r jiebt bie auS bem ©anbe berauS unb miE
umtebren; er febrt um, finft aber immer tiefer ein. ®er ©anb

er
5 iebt bic f^übe rafcb berauS

unb nienbet ft<b linfS. ®er ©anb gebt ibm bis an bie 2ßabe
Cr menbet fub recbtS unb ber ©anb reicht ifjin bis an bie
Kmee. ®a^ erfennt er mit unbefcbreibficbem ©ntfeben, baff er
jtcb auf Sriebfanb beftnbet unb ba^ unter ibm baS ©ntfeblicbe
ln, tn mefdbem ber 3)tenfcb ebenfo menig geben, afS ber f?ifcb
fdbmtmmen fnnn. @r mirft feine 2aft ob, metm er eine bei ficb
bat, er erleichtert ficb u>ie ein ©(biff in ber 5fotb; aber eS ift
ju fpät, ber ©anb gebt ibm fcljon bis über bie ^niee.

er ruft; er minft mit feinem §ute ober ^afcfjentucbe
; ber

©anb reicht ihm immer meiter. EBeiin ber ©tranb öbe, unb baS
öeftlanb ferne ift, menn bie ©anbbanf in ju fchlechtem fjfufc fteht
menn nicht mutbige »tamier in ber 9Mbe finb, ift eS mit ihm norbei'
unb er ift unrettbar bem IBerfinfen nerfaEen. er muh baS cntfeh»
lieh lange ©elbftbegräbnih erfahren, baS meber aufjiihalten noch
äu beeilen ift, baS ©tunben mährt, bnS nicht enbet, ben aJienfdien
erhöht bei noEer ©efunbbeit, ihn an ben ^ühen biuabäiebt, bei
lebem SRufe, bei jeher 2lnftrengung tiefer hinunter, baS gleichfam
burch fefteres 9lnfaffen jebeS Sßiberftreben ftrafen miE, boS ben
a}fenf(hen longfom bineinjiebt in bie erbe, ihm aber geit läht,
nach bem ^orijont ju feben, nach ben ISäumen, nach ber grünen
erbe, nach bem IKauch ber SDörfer, nach bem ©egel ber ©chiffe
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auf bem SOleere, ua(i§ bcn SBögefn, bie fliegen unb fingen, na(^

bem §itnmef, nacif) ber ©onne. ®et Unglücäic£)e nerfu(^t, fi^ ju

fe^en, p legen, julriccEien; aHe Seroegungen, bie er ma^t, jiel^en

i!^n hinein; er richtet [ich empor unb finft ein, er fühlt, ba^ er

hinunter gepgen mirb, er fchreit, er betet, er ruft hinauf

bem §immel, er ringt bie §änbe unb neräioeifelt.

©chon [te'ht er im ©anbe bi§ jur Glitte be§ ßeibe§. ®er

©anb errei(ht bie Sruft ;
er jammert entfehlid) ; er gräbt bie Slägel

in ben SSoben
;

er miE fi^ fo hiuau§heben ;
er [tüht bie (SEenbogen

auf, um fidh lo§5uma^en; er fchluchst; ber ©anb fteigt immer

höher, er erreicht bie ©chultern, ben §at§; je^t ift nur noöh ba§

©eficht fidhtbar; ber jffiunb öffnet pE) ä« einem ?lngftf(hrei , ba

füEt ihn ber ©anb. 9?un fommt ba§ ©dhmeigen. S)ie Stugen

fehen noch, ber ©anb [flieht fie; nun ift eg 3lacht; bann ftnft

audh bie ©tim ein; noch etma§ §aar jittert über bem ©anbe,

beraegt fi^h unb nerfihminbet. ift ein entjehliEie» 2?er[E)n)inben.

tBiSroeilen nerfihminbet ein SReiter mit einem ipferbe, ein Wärmer

mit einem Darren. 5lEe§ finft fo an folher ßüfte. ift ein

©hiffbruh außerhalb be»2Bafferg; e§ ertrinft ein ®enfh iu ber

®rbe. ®ie 6rbe, bie oom Sffiaffer burhbrungen ift, mirb eine

©hliuge, fte liegt ba unb öffnet fih mie eine EöeEe. ©o oer»

rätherifh ift bie 2iefe! 6. S.

^erfimürbige ^cfche. — (?nglanb hotte non üllterg her reht

obfonberlihe ©cfehe. ©o fonnte %. 33. oorbem eine ißaht nur

auf 99 Sohre gefhloffen merben, ba 100 ^ohre i}5aht bem

fßahter baS ©runbftüd al§ (Sigenthum gegeben hätten. — SlEe

ßontrafte, bie be§ ©onntagS abgefhloffcn mürben, raaren nuE

unb nihtig. — Selb, über melhe» ein ßeihenpg ging,

mürbe jur öffentlihen ©trafje. — |)eirathete Semanb eine Srou,

bie ©hulben hotte, unb empfing fie au§ ber §anb be§ $riefterg

nur mit bem §embe befleibet, fo mar er niht nerpEihtet, ihre

©hulben ju befahlen. — Me Slinber, bie auf bem EJieere ge=

boren mürben, gehörten in ba§ ^irhfpiel ©tepnei. — ®ie SBefiher

non ©fein mußten biefen bie Dhrw oevfhneiben ,
bamit Eh bie

ißferbe oor ber Sämge bevfelben niht fhruten. ®. ß.

5ic 3«6mUuttg ber — So Sßeinbergen non

Korinth längg ber Ecoibtüfte be§ Eieloponnes big über ipatraS
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|inau§, befinbet fic^ in jebem Seinberg ein freier, nicfit mit jfteben

bepflonjter ber pr 3^'^ ber Sßeinlefe mit einer etma

30 Zentimeter l^ol^en ©(^icfit non 5ßferbe= nnb @fet§mift bebedt

ift. benfelben merben bie reifen Trauben gefegt, unb ba§

2ro(Jnen mirb nun ben ©onnenftra|Ien überlaffen. S)er 2Jlift ift

ein roarmeS Sett, roeldieg am Sage bie leiden Sonnenftrabten

gleicbfam auffaugt unb be§ 9ia(|t§ bie 9Bärme nur fel^r langfam

mieber abgibt. 2Benn ba§ Sffietter gunftig ift, fo haben bie ©onne

unb ber fOiift in jeba bi§ ämölf Sagen ibr 2ßerl nollbracbt: bie

Sraube ift getrocfnet unb gebörrt. Siefe getro(fneten Srauben—
iRofinen ober Äorintben genannt — merben nun oon bem ÜRifte

genommen, mit S9ürften gereinigt unb in ben unuemeibiicben

SiegenfeEfadt , beffen §aare nad) einmärt§ gefebrt finb, gebradbt.

S)arauf merben biefe für ben Zfport beftimmten Otofinen auf

®fef§rüden jum nücbften §afen gebracht, ^ier erft beginnt ber

SRarft, ber SBeinbauer »ertauft feine 2ßaare an ben ^änbler

unb biefer bebient mieber bie groben franjofifcben unb engltfcben

Importfirmen. Stauben auf ber iRh^be liegen bie Sampfer unb

morten auf bie Cabung. äBeoor jebocb bie Üiofinen ouf bie ©cbiffe

oerlaben merben, erieiben fie nodb eine nette SRanipuIation. 3lu5

bem 3i^0safeIIfa(f tommen fte auf bie SBage unb merben bann

in groben Raufen auf bie Zrbe gef^üttet. 25on au§ merben

fte in längliche ^liften oerpacft, unb bamit fie ni^t ju oiet Ütaurn

einnebmen, in benfelben oon ben Slrbeitern mit ben güb^u p»

fammengeftampft.

ift alfo ratbfam, bie SRofinen oor bem ©ebraudhe mehr»

malg p mafcben. Sie ©riechen felbft buben bie§ übrigen? nicht

notbig, mie folgenbe SBorte betäuben, melcbe eine ©rieihin an

einen Seutfchen ridhtete, ber ^nftanb nahm, an ihrem Sifche 3io»

[inen ju effen: „Zffen ©ie nur ruhig baoon, biejenigen, bie mir

hier im ßanbe genieben, tommen meber in ben Zfel?mift, noch

merben fie mit ben grüben getreten, ba? gefchiebt nur bei betten,

melcbe mir au?fübren."

3u ben fRofinen mirb eine äuberft fübe Sraube mit tleinen,

buntelrotben unb bicfjt aneinanber liegenben tSeeren oenoenbet,

bie fich nicht pt biretten Sßeinbereitung eignet unb ifrifch genoffen

nicht angenehm fchmecft. ©etrodtnet ift fie aber für ben griedhi»



\5)tn 2ßembauer ber bequemfte unb einträgK^fte Sßerfauf§artifel.

Sie ©eiammtprobuftion bat einen 2Bertb von 40 bi§ 50 SJUttionen

^anfen. f'

IKrtsRc fftr IJrnsftc. — 3« berubmteften unb talent»

/ -Doßften ?^ationaIicbauipieIern, tueli^e 3tublanb gehabt bat, gehört

5ßatifoTO SuntreniSfp (1736-1821). ©r roat ber ßiebling ber

^aiferin ©lilabetb unb bann ^^atbarina’§ II., toelcbe ihn 1765

nach ^anfreich ^ab (Sngtanb jchidte, feine Äunft unter ßecain

unb ©arrif ju ftubiren. 3Itit ©eiben nerbanb ihn balb eine

innige greunbf^aft. tt§ ihm ©arricf, ben er gemein)^aftti(h

niit Secain bejuthte, einmal eine Sßrobe feiner 9Jlimif gab, in*

bem er mit ber einen §älfte be§ @efichte§ la(hte, inbeffen bie

anbere meinte — ein ^unftftüd, ba§ bie eilten nur mittelft einer

©iaSfe baräufteHen raubten, fonft aber überhaupt 3ebem faft

phpfifdh unmöglich fein bürfte — erblabte plöhlit^ Suntrera§lp,

feinen ganjen Äörper überfiel ein lonnulfraifthe» Sattem unb

leblos fanf er auf einen ©tiihl. ßecain unb ©arril fpran^

gen erft^rocEen herbei, um bem plöhlii^ erfranften greunb ju

helfen, bodE) ba belehrte fae ein lauteS ©eiachter be§ uermeintlid)en

Ä^anlen, bab er — ©arril’S fi'imftftücf mit einem gleichen erraiebert

hatte.

^in ^ttßfthes iSeifptcf »on |ief6lfgcfühC gab ber Dberft

b’Slorp inmitten ber feroilen ßriedherei, roeldhe bie Umgebung

5iapolcon’S I. beherrfchte. 3luf einem ^ofballe raoHte ber ^aifev

mit feinet ©tieftochter, ber Königin non §oUanb, tanjen; er

ma^te ben Segen loS unb raoEte ihn bem in ber fRäh« ftehen»

ben Dberften b’ÜInrp jum galten geben. Ser Dffisier aber, ber

au§ altem fransöfifdien ittbel entfproffen mar, trat surüdl unb rief

’ nach einem ßafaien. ?lnftatt bie bittere ßehre beS Dberften hm»

' junehmen, brauste ber Dtachthaber auf : „S'h bebaure , bab f<h

mid) in Shnen getäufcht habe; aber ©ie foHen fehen, bab ^ fa=

gar ©eneralen eine @l)re ift, ben Segen ihreS KaiferS äu halten."

fRopoleon hatte bieS mit erhobener ©timme gefprochen unb

mürbe fofort non mehreren ©eneralen förmlich umbrüngt, bie 3Ule

ben Segen halten mollten; ber ©lütfliche mar ber ©eneralmafor

ßa ©ränge.

Sec Kaifer aber nergab meber ßa ©ränge noch b’blnri); ber

I



^ftere löurbe om anberen Sage äum Oeneratfieutenant Beförbert,
ber Slnbere er^telt ein ^ommanbo nad^ — (Sagenne. 3.

:pic ein fngfönber reinen piffen bnrtBre^ie. - ©it
«arlet raar ein reicher SunggefeHe unb al§ großer «Sere^rer non
SetbegüBungen ganj unglüd(i($ barüBer, ba^ feine Beiben Sieffen,
ferne (SrBen, biefe feine SieBBaBerei unter feinen Umftänben
tBeilen rcoUten. SÜBag tBat ber »iann? @r erfc^o^ ftcB unb
Bintcrlie^ fofgenbeg Seftament: „2)iein ganjeg SBermögen nermaiBe
t<?, ba i(B Weber 2BeiB noef» Äinb beftBe, ben Beiben ©öBnen
meineg fefigen Kruberg, meinen fReffen, unter folgenben iöe»

bingungen: ba biefelBen SangfcBlüfer finb, fo foKen fre ben
SeftamentgooIIftrecfern genügenbe Seroeife liefern, ba^ fie fiinftig

früB om StRorgen auffteBen unb ßeiBegüBungen in freier ßuft »or»
neBmen. S3om 5. Slprit Big jum 10. DftoBer foDen fte bieg
feben SRorgen brei ©tunben lang tBun, unb jroar non fünf UBr
Big acBt UBr; nom 10. DftoBer bagegen Big pm 5. 5lpril

an iebem SRorgen sroei ©tunben, nämlicB üon 7 UBr Big
9 UBr. 3jn biefer SeBengroeife follen fie fieBen ^aBre nad^
meinem Sobe fortfaBren, unb bie Seftamentgoollftrecfer Baben
banon ju uBerseugen. fRur im 5aKe ber ÄranfBeit werben meine
fReffen entfcBulbigt; fobolb fie genefen, müffen fie febodB wieber
fortfaBren. SBoHen fie bag niiBt tBun, fo füllen fie non meinem
SSermogen feinen ißenmj erBalten."

g'rötBiiges (ÄcirniBsgitt. — ein junger g^ranjofe Batte in

SSalencio eine SieBfcBaft mit einem BilbfcBönen SigeunermäbdBen
angefnupft, beffen 3Rutter wünfcBte, er folte iBre SocBter fofort

BeirotBen.

®er granjofe entgegnete iBr, bafe er nodB nid^t üRittel genug
Befi^e, um ' eine ffrau ernöBren p tonnen. S)a la^te iBm bie

alte gigeunerin in’g ©eficBt unb fagte:

„2ßag? fRicBt SRittel genug mit einer fo gewanbten Safdjeu'

bieBin, wie meine SocBter ift? ^n brei 3aBren Bift 35u 2RiHio=

«tir!" e, fi.
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